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VOKWORT
Beschäftigung mit dem mittelalterlichen Urkundenwesen gab mir die

Anregung, in der Antike auf verschiedenen Gebieten an die Behandlung
urkundlicher Fragen heranzugehen. Die Untersuchung des Formelwesens

der Senatsbeschlüsse leitete mich auf eine zusammenhängende urkund-

liche Behandlung der römischen Staatsverträge hinüber. Meine Absicht

war, Mommsens staatsrechtliche Ausführungen über die Staatsverträge

urkundlich zu ergänzen, mich also wesentlich von urkundlich-formalen

Gesichtspunkten leiten zu lassen. Auf diesem Wege kam ich dazu, die

Urkunden in sich und untereinander zu gliedern und eine gewisse for-

male und sachliche Entwicklung festzustellen. Dabei zeigte sich aber

bald, daß der urkundliche Befund nicht zu den staatsrechtlichen Vor-

aussetzungen stimmte. Ich suchte lange nach Mitteln, die Gegensätze

auszugleichen; die Unmöglichkeit trat mir, je mehr sich die Fragen

differenzierten, um so stärker ins Auge. Das Resultat war eine Umkeh-

rung der Voraussetzungen. War es mir vom Mittelalter her selbstverständ-

lich, daß die geschichtliche Behandlung von Urkunden von urkundlichen

Gesichtspunkten ausgehen muß, so ergab sich mir dieses Prinzip für die

antiken Verträge erst aus dem bezeichneten Widerspruch. Die urkund-

lichen Beobachtimgen boten sich ohne Deutung so unmittelbar und füg-

rten

sich so geschlossen zusammen, daß ich mich entschließen mußte,
aus ihnen, unbeeinflußt durch ältere Meinungen, die geschichtlichen

Folgerungen zu ziehen.

Mommsens Behandlung dieser Fragen geht von der Rechtsbefugnis

aus. Das durch Vertrag mit dem römischen Reiche verbundene Ausland

wird in die Darstellung der den Amtsträgern und Gliedern des Reichs

zustehenden Rechtsbefugnisse hineingezogen.

Der Übergang vom Urkundlich-Formalen zum Sachlichen machte

es für mich notwendig, die Urkunden so weit zu interpretieren, als der

Inhalt auf die Form eingewirkt hat, sich also urkundlich sichern läßt.

Aus urkundlichen Bestandteilen ergab sich auf diesem Wege der Zu-

sammenhang und die Entwicklung einer Vertragspolitik und darüber

hinaus für das Verhältnis Roms zu den mit ihm durch Verträge ver-

bundenen Staaten ein verfassungsgeschichiilicher Zusammenhang. Auch
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dabei waren für mich Anregungen leitend,, die ich auf einem anderen

Gebiete erhalten hatte, dem der neueren Geschichte, auf welchem sich

die Ablösung der staatsrechtlichen durch die verfassungsgeschichtliche

Behandlungsweise durchzusetzen beginnt.

Die Abgrenzung der auf Vertrag beruhenden Verhältnisse von den

innerhalb des römischen Reichs bestehenden Autonomieverhältnissen

führte vom Ausland in das Reichsgebiet, und die enge Verknüpfung der

Fragen ließ die Einheit aller Erscheinungen, welche die verfassungsge-

schichtliche Stellung der Territorien des Reichs und der mit diesem in

Verbindung stehenden Staaten zum Ausdruck bringen, hervortreten. So

kam es, daß die verfassungsgeschichtliche Betrachtung der territorialen

Zusammensetzung des Reichs und seiner Beziehungen zum Ausland mein

Arbeitsziel wurde. Im ersten Bande behandle ich diese Verhältnisse, so-

weit sie auf Verträgen beruhen, d. h. die Beziehungen zu den Staaten

außerhalb der Reichsgrenze. Im zweiten Bande sollen in zwei Teilen

die Elemente des Reichs und der Aufbau des Reichs behandelt werden.

Zu dem ersten Bande habe ich noch zu bemerken, daß die Inschrift

des Vertrags mit Knidos, die an etwas versteckter Stelle veröffentlicht

war, mir erst zu einer Zeit bekannt wurde, als ich sie nicht mehr inner-

halb der Ausführungen berücksichtigen konnte. Ich habe sie an die

Spitze der Nachträge gestellt.

Herrn Dr. Alfred Wolff habe ich für Hilfe bei der Korrektur, die

dem Buche sehr zustatten kam, herzlichst zu danken.

Berlin-Halensee, Juli 1913.
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EINLEITUNG
VERTRAGSRECHT UND VÖLKERRECHT

Das moderne Völkerrecht beruht auf dem Nebeneinander rechtlich

und kulturell gleichstehender, im Bewußtsein gemeinsamer Interessen

sich gegenseitig anerkennender Staaten. Diese Anerkennung, die keiner

ausdrücklichen Erklärung bedarf, ist die Grundlage des im einzelnen

durch Verträge und Vereinbarungen geregelten Staaten- und Völker-

Terkehrs.

Im Altertum fehlt diese Grundlage. ^)
Der Staatsfremde gilt recht-

lich als Feind. Der einzelne wie der Staat tritt erst durch eine Rechts-

handlung, den Vertrag, aus dem Zustande der natürlichen Feindschaft

in den der Verkehrsgemeinschaft.

Um den Unterschied ganz zu erfassen, muß man auf die geschicht-

lichen Grundlagen des modernen Völkerrechts zurückgehen. Der ursprün g-

liche Staatenkreis des Völkerrechts ist nicht durch die Annäherung bis

dahin isoliert nebeneinander stehender Staaten entstanden, sondern ist

die bis auf die Idee der völkerrechtlichen Solidarität aufgelöste Einheit

des römischen Reichs. Die Entwickelung führt vom W^estfälischen Frieden

auf die Herausbildung der französischen Souveränität seit dem Ende des

13. Jahrhunderts, von dieser auf den kaiserlich-päpstlichen Weltherr-

schaftsgedanken und von diesem auf das alte römische Reich zurück.

Die geschichtliche Voraussetzung der völkerrechtlichen Einheit des mo-

dernen Staatensystems ist also die Einheit des römischen Reichs.

Im Altertum hat es an gleichen Voraussetzungen nicht gefehlt. Im
kleinen waren sie an vielen Stellen gegeben, als die Stammeseinheiten

in städtische Bürgerschaften auseinanderfielen, die Stammesverfassungen
sich in städtische Verfassungen umbildeten, Prozesse, welche aber überall

zu der Vorherrschaft einer Stadt oder zu einer Bundesverfassung geführt
haben. Im großen war die Voraussetzung nur einmal bei der Heraus-

bildung der Diadochenstaaten gegeben, führte aber auch hier nicht zu

1) Das Wort ist antik, ius gentium bedeutet aber im Gegensatz zu ius

zivile das für Staatsfremde geltende Recht, bei den Rechtslehrern die Abstraktion

•eines allen Völkern gemeinsamen Privatrechts, Mommsen, Rom. Staatsr. III 603 f.

Täubler: Imperium Eomanum I. Die Staatsverträge. 1
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einer gegenseitigen Anerkennung der neuen Staaten, sondern zu einer

Rivalität um das Weltreich. Wäre die Tendenz auf die Herausbildung
eines Weltreichs in der römischen Politik nicht bereits entwickelt und

auch in der Behandlung des Ostens bei aller Zurückhaltung nicht bereits

vom zweiten makedonischen Kriege an wirksam gewesen, so hätte Rom
sie von den hellenistischen Staaten übernehmen müssen.

Es fehlt daneben nicht ganz an Zügen völkerrechtlicher Art: der

Gottesfriede während der großen Feste
^),

die ünverletzlichkeit der Herolde-

und Gesandten^); und ohne Zweifel hat der private Verkehr die Schranke-

der Staatenfeindschaft vielfach auch ohne den Gastvertrag von alters her

überwunden. Aber das Prinzip blieb bestehen, und abgesehen von der

Möglichkeit, daß es sich dem einzelnen in der mangelnden Sicherheit

von Leben und Besitz, dem Staate in der mangelnden Neutralität fühl-

bar machte, hat es die Bedeutung des Staatsvertrags für die Begründung
des Völkerverkehrs dauernd erhalten. Im Gegensatz zu dem modernen

Staatsvertrage regelt der antike nicht nur Einzelverhältnisse auf der

Grundlage eines als Voraussetzung bestehenden, nicht durch Vertrag ge-

schaffenen Verkehrsverhältnisses, sondern schafft rechtlich erst dieses Ver-

hältnis. Er besteht deshalb — das ist für die Erkenntnis der römischen

Staatsverträge grundlegend
— nicht nur, wie der moderne Staatsver-

trag, aus jeweils verschiedenen politischen, administrativen oder geschäft-

lichen Satzungen, sondern enthält immer zugleich einen die allgemeinem

politischen Verhältnisse regelnden, inmehrerenTypenerkennbarenGrund-

vertrag.

ANTIKE VERTRAGSEINTEILÜNG

Aus dem Altertum sind nur wenige und unzulängliche Versuche-

bekannt, die möglichen Vertragsbildungen nach ihrer Rechtswirkung in

Gruppen zusammenzufassen.

Liv. XXXIV 57, 7: ... tria genera foederum . . . unum, cum 'bello

victis dicerentur leges
— ubi enim omnia ei, qui armis plus posset, dedita

essenty quae ex iis habere victos, quihus multari eos velit, ipsius ius atque

arhitrium esse — ; alterum, cum pares hello aequo foedere in pacem atque

1) Wohl besonders für die griechischen Staaten geltend. Daß auch hier

noch in der Blütezeit der öJßFentliche und private Verkehr von Staat zu Staat,

auf der Grundlage von Verträgen beruhte, zeigt Thuk. I 146, von der Zeit un-

mittelbar vor dem Beginn des Peloponnesischen Krieges: iTtB^siyvvvro dl [o/ticosl

iv ccvtaig -kocI tcuq' älXriXovg icpoucov axrj^fuxrcog fteV, ccvvTtontojg dh o-ö. cnovöäv

yaQ ^vyx'V^^S ^0£ yiyvo^svcc iqv.

2) Eigentlich gilt sie nur für den Herold und beruht auf dem Herolds-

stabe, S. 42.
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amicitiam venirent — tunc enim repeti reddique per conventionem res et,

si quarum turhata hello possessio sit, eas aut ex formula iuris antiqui aut

ex partis utriusque commodo componi
—

; tertium esse genus, cum, qui

numquam Jiosies fuerint, ad amicitiam sociali foedere infer se iungendam
coeant— eos neque dicere nee accipere leges; id enim victoris et victi esse.

In diesen Bemerkungen sind niclit genera foederum definiert oder um-

schrieben, sondern drei politische Verhältnisse des Vertragsgegners
—

hello victi, pares 'hello, numquam Jiostes — als Grundlagen für die Art, wie

der Vertrag zustande kommt — dicere leges, dicere ac accipere leges,

neque dicere nee accipere leges
— bezeichnet. Für die Art der Verträge

ergibt sich aus diesen Bemerkungen nicht eine Dreiteilung, sondern eine

Zweiteilung: hello victi = dicere /e^/es
=

Deditionsvertrag, die übrigen Ter-

mini = Freundschaft oder Bundesgenossen schaft ohne Unterscheidung.

Dieselbe Zweiteilung tritt häufig mit Bezug auf die W^irkung der Verträge

in formelhaften Bemerkungen hervor, z.B. lex repetundarum (CIL 1198):

in arbitraiu dicione potestate amicitiave populi Romani; Cicero div. in

Caec. 66: nationihus quae in amicitiam populi Romani dicionemque essent;

Scr. bist. Aug. vita Probi 16, 3: populos . . . aut in deditionem aut in

amicitiam recepit.

Zweiteilungen anderer Art begegnen in zwei Beispielen aus den

Digesten, zunächst XLIX 15, 19, 3 Paulus 1. XVI ad Sabinum: . . . si

in civitatem sociam amicamve aut ad regem socium vel amicum venerit,

statim postliminio redisse videtur. Hier ist nur zwischen dem Freund-

schafts- und dem Bündnisvertrag unterschieden. Anders a. a. 0. 7, 1

Proculus 1. VIII epistularum: liher populus est is, qui nullius alterius

populi potestati est suhiectus: (sive) is foederatus est item, sive aequo foe-

dere in amicitiam venit sive foedere comprehensum est, ut is populus alte-

rius populi maiestatem comiter conservaret. Die beiden Bemerkungen ver-

halten sich zueinander wie Querschnitt und Durchschnitt. In der ersten

kommen nur die allgemeinen staatsrechtlichen Kategorien des Freund-

schafts- und Bundesgenossenschaftsverhältnisses zur Bezeichnung, in der

zweiten dagegen ihre graduelle Abstufung, neben dem Bündnis zu gleichem
das Bündnis zu ungleichem Recht, die Klientel.

MEINE VERTRAGSEINTEILÜNG

Versucht man, die Verträge prinzipiell zu gliedern, so ergibt sich

als allgemeinstes Teilungsprinzip die Frage, ob einer der kontrahieren-

den Staaten durch den Vertrag seine Selbständigkeit verliert oder nicht.

Nach diesem Gesichtspunkt muß zunächst der Deditionsvertrag von

1*
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allen anderen Verträgen abgesondert werden. Er besteht darin, daß der

eine Staat sicli dem anderen mit der Wirkung rechtlicher Selbstvernich-

tung ausliefert.

Gegenüber der Frage, ob zwei Staaten sich als bestehend und selb-

ständig anerkennen, ist die andere, ob durch den Vertrag die Selbständig-

keit des einen beschränkt wird oder nicht, für das Vertragswesen von

untergeordneter Bedeutung. Auch innerhalb des Kreises der Verträge

mit selbständig bleibenden Staaten dürfen wir nicht zunächst nach poli-

tischenAbstufungen gliedern, sondern müssen es nach einem allgemeineren,

alle diese Verträge umfassenden, zugleich für den Inhalt bedeutungsvollen

und von der Vertragsurkunde selbst gebotenen Prinzip tun. Als solches

erweist sich die Unterscheidung befristeter und unbefristeter Verträge.

Befristet ist der vorübergehende Allianz- und der Waffen-

stillstandsvertrag. Die vorübergehende Allianz hat keinen besonderen

Vertragstypus entwickelt, derWaffenstillstand keinen urkundlichen Typus,

aber typische Bedingungen.
Verbindet man die beiden Eigenschaften, durch die sich der Dedi-

tions- und der Waffenstillstandsvertrag grundsätzlich unterscheiden, so

gewinnt man die Elemente eines Vertrages, der für ewige Zeiten ge-

schlossen ist und die Selbständigkeit beider Kontrahenten zur rechtlichen

Voraussetzung hat. Mit dieser Verbindung ist die Möglichkeit grund-

sätzlich verschiedener Vertragsbildungen erschöpft. Sie ergibt allerdings

nur den weitesten Rahmen eines Vertragstypus, welcher dreifach diffe-

renziert ist. Die drei Vertragsformen bilden aber sowohl vom recht-

lichen wie vom urkundlichen Gesichtspunkt aus im Grunde eine Einheit.

Der ihnen zugrunde liegende Typus ist nicht etwa ein auf die Ewigkeit

verlängerter Waffenstillstand. Er bewirkt nicht negativ die Abgrenzung
zweier Staaten, sondern ihre Verbindung in den Formen des politischen

und öffentlich-rechtlichen Verkehrs. Er unterbindet nicht nur die Wir-

kungen einer rechtlich fortbestehenden Hostilität, sondern wandelt die

Feinde in Peregrine um. Das ist eine Konsequenz seiner ewigen Dauer.

Selbständige Staaten können sich nicht vertragsmäßig und unter recht-

lichem Fortbestand der Feindschaft auf ewige Zeiten voneinander ab-

schließen. Es liegt im Wesen des Waffenstillstands, daß er immer nur

einen Übergangszustand, zur Wiederaufnahme der Feindseligkeiten oder

zum Frieden, bedeutet. Die Erstreckung auf die Ewigkeit würde sein

Wesen zunichte machen.

Daraus folgt, daß umgekehrt der ewige Vertrag mit Notwendig-
keit ein freundschaftliches Verhältnis zwischen den kontrahierenden

Staaten schaffen muß. Er ist die notwendige Vorbedingung jedes über
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den Gesandtenverkehr hinausgelienden StaatenVerkehrs. Als Grundver-

traff in drei Urkundenformen:

Die einfachste, wohl auch ursprünglichste Form — der Freund- i/

Schaftsvertrag — beschränkt ihre Satzungen auf die Freundschaft

und die Ewigkeit des Vertrages. Das noch hinzutretende Verbot, die

gegenseitigen Feinde zu unterstützen, liegt eigentlich schon in der Freund-

schaft und wird wohl nur deshalb hervorgehoben, weil diese Konsequenz:

der Freundschaft die einzige Form ist, in welcher der befreundete Staat

zu positiven Leistungen verpflichtet ist, z. B. wenn es darauf ankommt,
die Feinde am Durchzug durch sein Gebiet zu verhindern.

In dem Bundesgenossenschaftsvertrage tritt zu den Freund- ^
Schaftsbestimmungen noch die Verpflichtung zur defensiven Bundes-

hilfe hinzu.

Beide Verträge, in der heute üblichen Terminologie als Neutrali-

täts- und Defeusivallianz zu unterscheiden, sind rein politischen Cha-

rakters, erfassen den Staat als Ganzes und bewirken nicht einmalige

Handlungen, sondern dauernde Verpflichtungen. Das gilt auch für die

dritte, aus derselben Wurzel hervorgegangene Vertragsform, den Klien-

telvertrag. Während aber die beiden ersten beide Kontrahenten in

gleicher Weise verpflichten, erscheint im Klientelvertrage Rom nur als

der verpflichtende, der schwächere Kontrahent nur als der verpflichtete

Teil; die Allianz wird in ihm nicht nur als defensive, sondern als unbe-

dingte auferlegt und erscheint zusammen mit der Neutralität nicht als

Beurkundung der Freundschaft und Bundesgenossenschaft, sondern als

Ausdruck der Anerkennung der römischen Hoheit.

Wenn der knapp bemessene, nur den äußersten Rahmen politischer

Beziehungen zum Ausdruck bringende Inhalt der Grundverträge hin-

reicht, um in den Formen der wohlwollenden Neutralität, der Defensiv-

allianz und der Klientel zwei Staaten vertragsmäßig miteinander zu ver-

binden, so sind dadurch Zusätze nicht ausgeschlossen und in dem Schluß-

passus, der Anderungsklausel, ausdrücklich als erlaubt vorgesehen.

Der Unterschied zwischen beiden Vertragsteilen liegt nicht nur darin,

daß der erste formelhaft feststeht, sondern auch noch in der Materie

und in der Kompetenz der abschließenden Behörde. Der erste Vertrags-

teil regelt nur die allgemeinen und dauernden politischen Beziehungen,

der zweite enthält nur vorübergehende spezielle Verpflichtungen. Der

erste muß, um ewig bindend zu sein, vom Senate beschlossen, vom Volke

bestätigt und von den Fetialen beschworen sein; der zweite kann, als

Zusatz zum ersten, mit derselben Geltungsdauer vom Imperienträger

allein verabredet werden. Deshalb spreche ich von Vertragsteilen und
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untersclieide sie, da nur der erste ein selbständiger Teil ist, als Grund -

vertrag und Spezialbestimmungen. In allen Fällen, in welchen

die Spezialbestimmungen allein überliefert sind, ist deshalb eine Form

des Grundvertrags als selbstverständlich vorauszusetzen. Werden die

Spezialbestimmungen nicht nachträglich hinzugefügt, sondern gleich-

zeitig mit dem Grundvei*trage beurkundet, so scheinen sie immer zwischen

die Neutralitäts- bzw. Bündnisbestimmung und die Änderungsklausel

eingeschoben worden zu sein. So erscheinen sie, nur zweimal in dieser

Form überliefert, in den Verträgen mit den Aitolern (189) und An-

tiochos (188).

Die urkundlichen und die rechtlichen Unterscheidungsmerkmale
fallen zusammen. Allgemein mit römischen Ausdrücken bezeichnet stehen

die Freundschafts- und Bundesgenossenschaftsverträge als foedera aequa

den Deditions- und Klientelverträgen als foedera iniqua gegenüber.

MOMMSENS VERTRAGSEINTEILÜNG

Die herrschende, von Mommsen geschaffene Anschauung zählt den

Bundesgenossenschaftsvertrag bereits zu den Verträgen ungleichen Rechts.

Mommsen geht noch weiter; er identifiziert den Bundesgenossenschafts-

vertrag mit dem von mir als Klientelvertrag abgesonderten Typus, in-

dem er die Formel der Hoheit des römischen Volkes einen Zusatz der

jüngeren Bundesgenossenschaftsverträge sein läßt.^) Die für mich ent-

scheidende urkundliche Beobachtung, daß der Bundesgenossenschafts-

vertrag zweiseitig, der die Hoheitsformel enthaltende einseitig stilisiert

ist, daß der eine zweiseitige, der andere einseitige Verpflichtungen ent-

hält, fehlt, ebenso die Beobachtung des nicht weniger beweisenden Unter-

schieds von bloßer Defensivallianz und unbedingter Waffenhilfe, durch

welchen sich beide Vertragsarten unterscheiden. Mommsen geht nicht

von urkundlichen Beobachtungen aus, sondern wird von staatsrecht-

lichen Gesichtspunkten geleitet. Für ihn „enthält die in der Sozietät

liegende Übernahme dauernder Waffengemeinschaft eine rechtliche

Schmälerung der Autonomie"^), schafft der Bundesgenossenschaftsver-

trag „auf ewige Zeiten in abhängige Wehrgemeinschaft mit den Römern

getretene und somit reichsangehörige Staaten"^), die zu Rom in dem-

selben Verhältnis stehen wie der latinische und italische Städtebund.

Deshalb der Gegensatz „des auf rechtlicher Gleichstellung beruhenden

Freundschaftsvertrags und der abhängigen Wehrgenossenschaft"; ver-

1) Staatsr. 111 663 f. 2) A. a. 0. 597, 1. 3) A. a. 0. 645.
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tragsmäßig bezeichnet: „daß das Bündnis, welches die ewige Wehrge-
nossenschaft begründet^ der Sache nach ein Unterwerfungsvertrag ist."*)

Die Konsequenz dieser Anschauungen ist die Feststellung eines Gegen-

satzes zwischen Terminus und Rechtsinhalt: „Die Anerkennung der Hoheit

des römischen Volkes ... ist in diesem Rechtsverhältnis mit solcher Not-

wendigkeit enthalten, daß die Benennung foedus aequum, welche an sich

die gegenseitige Anerkennung der gleichen Souveränität der kontrahieren-

den Staaten ausspricht, in der technischen Sprache vielmehr verwendet

wird für den Vertrag, welcher die Abhängigkeit auch, aber nicht gerade-

zu durch jene Majestätsklausel feststellt."^) Dieser merkwürdige Wider-

spruch, der um so erstaunlicher sein müßte, weil ja die Majestätsklausel

•ein jüngerer Zusatz sein soll, wird auf den „leiäetretenden Offizialstil"

zurückgeführt.

Ich lasse die Einzelheiten und hebe hier nur hervor, daß dieselbe

urkundliche Beobachtung, welche den Klientelvertrag vom Bundesge-

nossenschaftsvertrag absondert, auch über die staatsrechtliche Wirkung
beider entscheidet. Der zweiseitig stilisierte Bundesgenossenschaftsver-

trag legt Rom dem anderen Staate gegenüber dieselben Verpflichtungen
auf wie diesem Rom gegenüber. Also kann von einer Abhängigkeit
keine Rede sein. Mommsen ging vom latinischen Bund aus, sah in den

außeritalischen Föderierten eine nur weniger konsolidierte Erweiterung
der italischen Wehrgenossenschaft, der italischen bundesstaatlichen Reichs-

bildung. ^)
Diese Entwickelungslinie, für Mommsen die Grundlage, von

der er ausgeht, ist nach den rechtlichen Konsequenzen nicht haltbar,

ganz abgesehen davon, daß nicht nur der überlieferte römisch-latinische

Vertrag, sondern überhaupt die Tatsache eines römisch-latinischen Bundes

m. E. eine Fiktion ist.

Auf Mommsens Gesamtanschauung wirkte noch ein Reihe anderer

allgemeiner Momente störend ein: die fehlende Unterscheidung des Grund-

vertrags und der Spezialbestimmungen, die mich besonders in der Frage
der Kompetenzen zum Vertragsabschluß von ihm abweichen läßt; die

fehlende Einsicht in die Geschlossenheit des allgemeinen Teils, die Zu-

sätze allgemeiner Art, welche Mommsen häufig voraussetzen muß, nicht

zuläßt; damit zusammenhängend die Benutzung der alten, in Wirklich-

keit karthagischem Vertragsbrauch folgenden Verträge mit Karthago und

des geschichtlich unmöglichen Latinervertrags für die Rekonstruktion

des römischen Vertragswesens; die Ableitung des Staatsvertrags aus

dem Gastvertrag; die mangelnde Unterscheidung formeller d. h. vertrags-

1) A. a. 0. 650. 2) A. a. 0. 664. 3) A. a. 0. 650.
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mäßiger und formloser Freundschaften und die Zurückfülirung der pre-

kären Autonomie auf einen Vertrag, zwei Punkte, die für das Verständ-

nis des Protektorats über Griechenland entscheidend sind; die fehlende

Bestimmung der klientelen Mischformen und der Scheinföderation, und

die nicht ausreichende Bestimmung von Vertragsfälschungen bzw. Ver-

fälschungen.

LITERATUR

Die Literatur über die römischen Staatsverträge beginnt 1623 mit

dem grundlegenden Werke des Völkerrechts, Hugo Grotius' De iure

belli ac pacis. Neben gelegentlichen Bemerkungen, die zahlreich durch

das ganze Buch verstreut sind, bietet es ein geschlossenes Kapitel de

foederibus ac sponsionibus (Buch II Kap. 15), in welchem in sachlicher

Gliederung über die Arten der Verträge, ihre rechtliche Wirkung und

die Kompetenzen der Vertragschließenden gesprochen wird. Gegenwart
und Altertum, und in diesem Israelitisches, Griechisches und Römi-

sches stehen nebeneinander. Von geschichtlicher Sonderung und Ent-

wicklung ist noch kaum etwas zu spüren. Dennoch hat das Werk auch

in diesem Teile seine Bedeutung behalten und steht höher als alles, was

über zweihundert Jahre lang in juristisch- antiquarischer Weise über

diesen Gegenstand geschrieben wurde und seinen letzten, nächst Grotius^

Werk besten Ausdruck in der von Mommsens Lehrer Osenbrüggen ver-

faßten Schrift De iure beUi ac pacis Romanorum 1836 gefunden hat.

Neben die sachlich-systematische Bearbeitung trat die Sammiung^
der Texte in zwei Werken: Brissonius, De formulis et sollemnibus po-

puli Romani verbis, Paris 1583 und Barbeyrac, Histoire des anciens

traitez ou recueil historique et chronologique des traitez . . . jusque' a

l'empereur Charlemagne, Amsterdam 1739. Brisson, Senatspräsident in

Paris, schuf in sachlicher Gliederung ein Werk, das der Erneuerung

dringend bedürfte. Die Abschlußform ein und Texte bilden den letzten

Teil des vierten, den Formeln des Kriegswesens gewidmeten Buches.

Barbeyrac, Rechtslehrer in Groningen und Übersetzer des Grotius, gab
die Verträge in chronologischer Folge mit geschichtlichen Einleitungen

und Anmerkungen.
Erst in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts ging man an die

Aufgabe auf neuen Wegen heran. Von philologischer Seite geschah dies

nur durch den Pariser Akademiker E. Egger in seinem Buche Histoire

des traites dans l'antiquite, zweite Auflage 1866. Egger steht seiner

Aufgabe ganz ahnungslos gegenüber. Das Kapitel Les relations inter-

nationales et les traites publics pendant les conquetes des Romains be-
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tändelt auf 28 Seiten la diplomatie Romaine, lettre de Yalerius aux

Teiens, Rome et les petits etats, formalite d'une declaration de guerre^

decrets en faveur des juifs, la liberte protectrice du droit des gens, Caton.

defenseur des Rhodiens, Ciceron defenseur du droit des gens, divers sens

des mots jus gentium, les archives du Capitole. Diese Inhaltsangabe

zeigt, wie er die Aufgabe anfaßt. Nur ein römischer Vertrag, der erste

der mit Karthago geschlossenen, wird wiedergegeben und interpretiert

(S. 31), die Interpretation besteht aber nur in aufgelesenen Notizen über

le droit au brigandage internationale. In einer Liste der urkundlich über-

lieferten Verträge (S. 153 f.)
fehlen der zweite karthagisch-römische Ver-

trag, die Friedensverträge mit Karthago, der mit Philipp von Makedonien

197, mit Nabis von Sparta 195, mit den Aitolern 189 geschlossene u. v. a.

Das Buch handelt über alles mögliche, nur nicht über die Verträge und

bietet ein Interesse nur, weil es zeigt, was fünf Jahre vor dem Erscheinen

des ersten Bandes von Mommsens Römischem Staatsrecht auf diesem

Gebiete noch möglich war.

Das Interesse der Juristen an den römischen Staatsvertragen steigerte

sich seit der Mitte des 19. Jahrhunderts im Zusammenhange zweier Spezial-

gebiete, die bereits durch die Namen von Grotius und Osenbrüggen ge-

kennzeichnet werden: des Völkerrechts und der Rechtsgeschichte. Da»

zeigt sich sowohl in den Handbüchern der römischen Rechtsgeschichte,^

wie vor aUem in M. Voigts Das jus naturale, aequum et bonum und jus

gentium der Römer (Bd. II 1858). Voigt behandelt das römische Ver-

tragswesen innerhalb eines Kapitels über Verleihung von connubium,
comercium und actio des jus civile Romanorum an Peregrine (II 102

—
249,.

bes. 208—220). Damit ist zugleich der Grundfehler seiner Ausführungen
bezeichnet. Für ihn dient der Vertrag in erster Linie der Peststellung

der Verkehrs- und Ehegemeinschaft und des Rechtsschutzes durch das

Rekuperatorenverfahren, so sehr, daß er sogar nach der traditionellen

Auflösung des latinischen Bundes im Jahre 338 den Bundesvertrag trotz^

der nun fortfallenden politischen Bestimmungen wegen der fortbestehen-

den Ehe- und Verkehrsgemeinschaft und des Rechtschutzes im wesent-

lichen als fortbestehend erachtet (a. a. 0. S. 143), Diese Ansicht, die

sich ungefähr mit der von Mommsen vertretenen deckt
^),

beruht wie

bei diesem auf dem latinischen Vertrage und den ältesten Verträgen

1) Staatsr. III 598—603, besonders S. 598 der Satz: „Wichtiger als die Re-

gulierung des Verkehrs zwischen den beiden vertragschließenden Parteien ist

diejenige des privaten der beiderseitigen Staatsangehörigen". Mommsen nimmt
nur das connubium aus, für das er individuelle Privilegien oder Sonderverträge

voraussetzt, a. a. 0. III 633 f.
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mit Karthago. Nach Mommsen ist die Regulierung des PrivatVerkehrs

dauernd in den Yerträsjen vorauszusetzen; Voiort wird der Überlieferun er

gerechter, wenn er sie nur für die Zeit vor dem ersten punischen Kriege
und auch für diese Zeit nur mit gewissen Einschränkungen annimmt.

Zu einer Ansicht über die politische Bedeutung der Verträge und ihrer

einzelnen Bestimmungen kam Voigt nicht.

Die Behandlung des Vertragswesens in den römischen Rechtsge-
schichten geht auf Voigt und Mommsen zurück.-^)

Im Zusammenhange der völkerrechtlichen Betrachtungen hat sich

die Beschäftigung mit den römischen Vertragsverhältnissen immer mehr
von der Frage leiten lassen, ob und in welchem Sinne die Antike ein

Völkerrecht entwickelt hat. Von den Arbeiten, welche F. v. Holtzen-

dorffs Geschichte der internationalen Rechts- und Staatsbeziehungen bis

zum Westfälischen Frieden (Handbuch des Völkerrechts, herg. von

Holtzendorff I 1885) vorausgehen und sich zum Teil ganz im Kultur-

geschichtlichen verlieren, kann hier ganz abgesehen werden. Holtzen-

dorff wollte nicht das Material aufarbeiten, sondern unter dem völker-

rechtlichen Gesichtspunkt die Grundzüge des Völkerverkehrs in Krieg
und Frieden und seiner vertragsmäßigen Begründung, auslaufend in Be-

merkungen über das ius gentium der Römer, zur Darstellung bringen.
Den dritten Band von Mommsens Römischem Staatsrecht kannte er noch

nicht. In der Behandlung der Einzelheiten ist er nicht selbständig, und

für das Verständnis des Vertragswesens und der Vertragsverhältnisse

trägt der völkerrechtliche Gesichtspunkt nichts bei.

Auf Holtzendorff gehen die jüngeren völkerrechtlichen Arbeiten

zurück. Von ihnen ist am meisten geschichtlicher Stoff in dem Auf-

satz von M. Chauveau, Le droit des gens dans les rapports de Rome
avec les peuples de l'antiquite (Nouvelle Revue Historique de droit fran-

9ais et etranger XV 1891, S. 393—445) verarbeitet. Seine Arbeit ruht

auf einer in sich ungleichmäßigen Verbindung von dem, was Duruy

{Histoire des Romains) ihm von der geschichtlichen, Mommsen von der

staatsrechtlichen und Holtzendorff von der völkerrechtlichen Seite boten.

Er selbst steht der Überlieferung unselbständig und ohne Kritik gegen-

über.^) Er teilt mit allen, die von völkerrechtlichen Fragen ausgehen,
die Neigung, den Charakter des antiken Völkerrechts durch Analogien
mit dem modernen Völkerrecht und dem römischen Privatrecht zu bcr

stimmen. Seine urkundlichen und geschichtlichen Beobachtungen sind

1) Auf Voigt besonders P. Jörs, Rom. Rechtswissenschaft zur Zeit der Re-

publik I 1888 S. 126 ff.

2) Z. B. S. 415 der Überlieferung über die Königszeit.
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^inbrauchbar^), seine Yertragsbestimmungen unzulänglicli und mit falschen

Ansichten durchsetzt. Seine Ausführungen erweitern und bereichern

Holtzendorffs Grundlagen nach allen Seiten; aber für das römische Ver-

tragswesen ist aus ihnen nichts zu lernen.

Viel tiefer steht die letzte Arbeit dieser Richtung: S. Cybichowski,

Das antike Völkerrecht, 1907.^) Der Verfasser will nur behandeln, „was

heutzutage seine Fachgenossen für juristisch erheblich erachten"; für

ihn kommen deshalb „die überlieferten Staatsverträge nur insofern in

Betracht, als sie typische Bedeutung besitzen oder zu Schlüssen von all-

gemeiner Bedeutung berechtigen^^ In Wirklichkeit sinkt Cybichowski,

der Chauveaus Arbeit nicht kennt, auf den Standpunkt von Egger zurück,

^iemonstriert das ganze Vertragswesen in einer von unglaublichen Fehlern

strotzenden Übersetzung an dem Latinervertrag, den beiden ältesten Ver-

trägen mit Karthago, dem Vertrage mit Astypalaia und den Majestäts-

klauseln des aitolischen und gaditanischen Klientelvertrags. Seine inter-

pretierenden Zusätze sind spärlich, oberflächlich und versteigen sich bis

zu der Verkehrtheit, aus dem aus Cicero bekannten Prozeß des Cornelius

Baibus auf der Grundlage des gaditanischen Vertrages den Grundsatz

„Völkerrecht bricht Landrecht" zu konstruieren. Seine Ausführungen
über die Haltung der Verträge bleiben der Bedeutung und dem Wesen

der Frage ganz fern, und wenn er in den Ausführungen über Mommsens

Theorie der römischen Staatsverträge die Gleichstellung des Staatenver-

trags mit dem Gastvertrage mit Recht bekämpft, so sind seine Bemer-

kungen im einzelnen doch auch in diesem Teile unhaltbar und überhaupt

nicht in den Gegenstand eindringend.

Die völkerrechtlichen Arbeiten haben die Kenntnis des römischen

1) Zwei Beispiele, S. 399 : Pour la conclusion du traite avec Carthage, les

formules habituelles paraissent avoir subi une transformation rait Bezug auf

Pol. III 25 über den Frieden mit Karthago von 278 und ebenda: Philippe et An-

tiochus farent vite contraints d'accepter une paix humiliante, avant la reduction

prochaine de leurs royaumes en province.

2) Ich erwähne noch M. G. Fusinato, Dei Feziali e del diritto feziale. Con-

tributo alla storia del diritto pubblico esterno di Roma (Atti della R. Acad. dei

Lincei 1884) und Le droit international de la rep. Rom. Les etrangers, les re-

cuperateurs, les fetiaux (Revue de droit Internat, et de legislation comparee
XVII 1885 S. 278—296); G. ßaviera, II diritto internazionale dei Romani (Archivio
Oiuridico „Filippo Serafini'' N. S. 1 1898 S. 266—281. 463—506. II 1898 S. 433—459).
Etwas mehr geht auf das Geschichtliche ein M. Boyer, Du droit de conciure et

de ratifier les traites selon le droit public romain et selon le droit public fran-

^ais, These Paris 1888; aber er reproduziert im wesentlichen nur, was Mommsen
und Willems (Droit publ. rom. und Le senat de la rep. rom.) ausgeführt haben.

Noch bedeutungsloser ist die These von L. Lariviere, Des traites conclus par
Rome avec les rois etrangers, Paris 1892. .
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Yertragswesens, die Grundlage für die Kenntnis des antiken Völkerrechts

in der römischen Zeit, nnd deshalb auch dieses selbst so gut wie gar
nicht gefördert.

Eine kurze Behandlung haben die einzelnen Formen der römischen

Vertragsverhältnisse neuerdings von geschichtswissenschaftlicher Seite

in Pauly-Wissowas Realenzyklopädie erfahren. Die Deditionsverhältnisse

behandelte Schulten s. v. dediticii. Mommsens Ausführungen erscheinen

bei ihm in einer nach der falschen Seite gesteigerten Form. Er unter-

scheidet weder zwischen den die Abhängigkeit begründenden Rechts-

formen (Dedition
—

Okkupation
—

Klientelvertrag) noch zwischen ihren

Wirkungen. Die Dedition ist ihm nicht eine bestimmte Form der Ab-

hängigkeitsbegründung, sondern der Ausdruck jeglicher Abhängigkeit,,

jeder Provinziale deshalb dediticius. Und noch weiter: er gibt Mommsens
unhaltbare Ansicht von dem Charakter des Bundesgenossenschaftsver-

trags als Unterwerfungsvertrag falsch wieder, indem er sie auf jedes-

foedus aequum, also auch den Freundschaftsvertrag
—

Syrien seit 188

also reichsangehörig!
—

bezieht, und folgert daraus, daß eigentlich jeder

Angehörige des römischen Reichs, der nicht römischer Bürger sei, dedi-

ticius sein würde, wenn der Begriff nicht eine Einschränkung erfahren

hätte: „Dediticii heißen nur diejenigen Untertanen, auf welche Rom nach

der Dedition nicht einen der drei Modi der Angliederung fremder Ele-

mente an das Reich angewandt hat, weder völlige Verschmelzung mit

der Bürgerschaft, noch Bestätigung als autonome Gemeinde, noch auch

drittens Konstituierung als Halbbürgergemeinde."

Demgegenüber ist zu bemerken und wird zum Teil bereits durch

die Ausführungen dieses Bandes gezeigt, daß die häufigste geschicht-

liche Folge der Dedition, die Bestätigung als autonome Gemeinde, die

Rechtswirkung der Dedition nicht aufhob, sondern nur prekär milderte.

Eine Titularkategorie der dediticii als Parallele von provinciales gab es

überhaupt nicht. Vielmehr wurden die Dedierten, soweit sie nicht, auf

italischem Boden, römische Bürger wurden, in prekärer Autonomie Pro-

vinziale.^) Nur vorübergehend standen prekär-autonome Staaten vor der

Provinzeinrichtung zum Beispiel in Griechenland und Asien, außerhalb

des Provinzialregiments. Also darf man weder provinciales und dediticii

identifizieren, noch die mit der Autonomie bewidmeten Dedierten in

prinzipiellen Gegensatz zu den Provinzialen stellen.

Über amicitia und foedus handelte in Pauly-Wissowas Realenzyklo-

pädie K. J. Neumann, welcher zugleich V . Ferrenbachs Arbeit Die amici

1) Mommsen a. a. 0. III 720 u. ö.
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populi Romani republikanischer Zeit (Straßb. Diss. 1895) veranlaßt hat.

Ferrenbach stellte aus Schriftstellern und Inschriften eine formula ami-

corum zusammen und ergänzte sie durch kompilatorische Bemerkungen
über die Rechtsverhältnisse der Vertragsfreundschaft. Auch Neumanns

Ausführungen bleiben den Aufgaben^ welche das Thema stellt, ganz fern.

Was er bietet, deckt sich im Staatsrechtlichen mit Mommsens Ansichten,

bis auf den fehlerhaften Zusatz, neben dem Freundschafts- und Bundes-

genossenschafts- auch noch einen bloßen Friedensvertrag anzunehmen.

Seine mir nicht billigenswert erscheinenden Bemerkungen zur Geschichte

einzelner Verträge berücksichtige ich im folgenden.

R. V. Scala hat begonnen, eine neue Sammlung aller antiken Staats-

verträge zu veranstalten.^) Der bisher allein erschienene erste Teil seiner

Sammlung reicht bis 338 v. Chr., enthält aber von römischen Verträgen

nur die sicher datierbaren, vrährend die anderen dem zweiten Teile vor-

behalten sind.

Die inschriftlich erhaltenen Verträge und verwandte Texte findet

man, zum Teil allerdings in einer bereits überholten Form, bei P. Vier-

eck, Sermo Graecus quo senatus populusque Romanus magistratusque

p. R. usque ad Tiberii Caesaris aetatem in scriptis publicis usi sunt exa-

minatur, 1888; zum Teil auch bei Bruns, Fontes iuris Romani antiqui^.

1) Die Staatsverträge des Altertums, Erster Teil 1898.



ERSTES KAPITEL

GUEDEEUNG DER VEETRÄGE NACH
FORM UND INHALT

I. DEE DEDITIONSYERTEAG

Der Deditionsvertrag ist so wenig wie jeder andere Vertrag au

bestimmte Voraussetzungen gebunden^ kann also im Kriege wie iuk

Frieden
^)^

mit und ohne Vorvertrag, auf römischem oder feindlichem

Boden ^) geschlossen werden.

Der Inhalt des Vertrags ist die Selbstübergabe des sich dedierenden

Staates an den Vertragsgegner. Der antiken Auffassung entsprechend^
welche den Staat mit der Bürgerschaft identifiziert, werden nicht nur die

öffentlichen Gewalten und der öffentliche Besitz, sondern auch die-

Menschen und ihr Besitz rechtsbares Eigentum des dieDedition annehmen-

den Staats. Das kommt in dem erhaltenen Deditionsformular deutlich

zum Ausdruck, Liv. I 38 : deditos Gollatinos ita accipio eamque deditionis

formulam esse: rex interrogavit: „estisne vos legati oratoresque missi a

populo Conlatino, ut vos populumque Conlatinum dederetis?" sumus. j,esine

populus Conlatinus in sua potestateP^' est. ,,deditisne vos populumque Con-

latinum, urhem, agros, aquam, terminos, deluhra, utensiUa, divina humana-

que omnia in meampopuliqueRomani dicionem .^" dedimus. „at ego recipio.^^ ^)

1) Ohne vorausgehenden Krieg dedieren sich z. B. die Kampaner 343^
Liv. VII 31, 4; die volskischen Fabraterner und Lukaner 330, Liv. VIII 19, 1,

Liv. XXIX 3, 10: qui . . . otnnis Italiae populos aut vi aut voluntate in deditionem

accepissent.

2) Allerdings dann immer im römischen Lager, das fiktiv als römischer
Boden gilt.

3) Pol. XXXVI 4, 2 : ol SiSovtsg avrovg slg xr]v
"

P(o^ai(ov iTCirgOTtrjv diddaßt

TCQ&tov fihv j^ojQccv rrjv vnccQiovöav ccvtolg yial TtoXsig rag iv tccvttj, 6vv 8h tovtoig-

avägccg xcci yvvccly.ag tovg VTtaQj^ovtag iv tfj %oiQoc v-ccl xalg TtoXsßiv aitavtag, ofioiag

TTotcciiovg, Xiusvag^ isgd, rdcpovg, 6vlXri§driv S)6tB Tiavtav slvai xvQiovg^ Paiiaiovg^

ccvxovg dh xovg diSovxag ccTtX&g iLriv.ixi iiridsvog. Häufig, aber nie so vollständig^

wiederkehrend, z.B. Liv. VII 31, 4: populum Campanum urbemque Capuam, agros,
deluhra deum, divina humanaque omnia in vestram, patres conscripti^ populique
JRomani dicionem dedimus. Sali. lug. 28, 2: regnum ipsumque deditum.
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Die Rechtswirkungen der Dedition sind also identisch mit denen der

Eroberung. Die mildere Art, wie Rom später sein unbeschränktes Herren-

recht zugunsten der Dedierten ausübt, beeinflußt die Charakteristik des

Vertrags als solchen nicht.

DEDITION UND OKKUPATION

Man darf aber nicht umgekehrt von der Rechtswirkung auf den

Vertrag schließen. Wenn ein Staat einen Gebietsteil an einen anderen

abtritt, so empfängt dieser das abgetretene Gebiet mit denselben unbe-

schränkten öffentlichen und privaten Rechten an Menschen und Sachen»

Die Rechtswirkung der Dedition liegt also vor. Der Vertrag wird aber

dadurch keineswegs ein Deditionsvertrag in dem oben bezeichneten Sinne.

Dessen Inhalt kommt nicht in der Übergabe eines Territoriums und der

an diesem haftenden Hoheitsrechte, sondern erst in der restlosen Über-

gabe des ganzen Territoriums und aller Hoheitsrechte des dedierenden

Staats zum Ausdruck, verlangt also dessen rechtliche Vernichtung. Die

römische Vertragsterminologie bringt diesen Unterschied in der Ver-

schiedenheit der Bezeichnungen für die Gebietsabtretung scharf zum

Ausdruck. In Verträgen mit selbständig bleibenden Staaten begegnet
nie der Ausdruck dare agros in dicionem\ was aber noch mehr zu be-

achten ist: sogar die Vorstellung und der Ausdruck „abtreten" fehlt in

ihnen, ist ersetzt durch Ausdrücke, in welchen nur das Zurücktreten von

dem bezeichneten Gebiete, das Zurückziehen der Herrschaftsrechte zum
Ausdruck kommt.^) Daraus folgt, daß das Gebiet zunächst herrenloses

Land wird. Der Vertrag schafft also kein neues Besitzrecht, sondern nur

dessen Voraussetzung. Das neue Besitzverhältnis wird erst durch einen

Akt der Okkupation geschaffen. Auf dieser, nicht auf der Übergabe durch

den früheren Besitzer, beruht der Übergang der Hoheits- und Besitzrechte

an die Römer.

Die beiden Erwerbsbegriffe der Dedition und der Okkupation stehen

nicht notwendigerweise und immer im Gegensatz. Bei der Dedition ist

vielmehr immer zugleich die Okkupation vorhanden. Sie kommt recht-

lich in der Annahme (accipio)^ tatsächlich in der Folgewirkung der

Dedition zum Ausdruck. Aber dadurch bleibt der prinzipielle Gegensatz,

1) 'Ekxcoqslv, ccjtoGxfivoci^ S. 72, 3; ausnahmsweise TcaQaSovvcci in zwei von der

griechischen Vertragssprache beeinflußten Verträgen, aber nur von einzelnen be-

setzt gehaltenen Städten und nicht im Sinne rechtlicher, sondern nur tatsächlicher

Übergabe, damit nicht in der Zwischenzeit zwischen dem Abzug der feindlichen

und dem Einrücken der römischen Besatzung Unruhen entstehen. Darüber

S. 72, 1.
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in welchem beide Begriffe mit Bezug auf die Entstehung und rechtliche

Begründung des durch sie bewirkten Erwerbs stehen^ ganz unberührt.

Die Geltungsgebiete von Dedition und Okkupation lassen sich nun

nach ihren rechtlichen Voraussetzungen scharf gegeneinander abgrenzen.

Nur auf dem Wege der Okkupation ist der Erwerb von Teilen eines

Staatsgebiets, die Einverleibung eines ganzen Staates dagegen in beiden

Erwerbsformen möglich. Diese lassen sich wieder nach ihren verschie-

denen Voraussetzungen untereinander abgrenzen. Die rechtliche Vor-

aussetzung der römischen Okkupation ist die Vernichtung des alten

Herrschaftsträgers, in einer Monarchie die Beseitigung des Herrschers

(Ermordung, Gefangennahme, Fernhalten von der Landesgrenze), in Frei-

staaten Zerstörung der Städte, Tötung oder Verkauf der Einwohner^);

dagegen die der Dedition das Vorhandensein und die volle Rechtsfähig-
keit des Trägers der Herrschaft^), und ihre Wirkung besteht meist nur

in der rechtlichen Vernichtung des dedierten Staats.

Diese rechtlichen Begrenzungen^) müssen es ermöglichen, im Einzel-

fall aus den historischen Voraussetzungen und Folgen den Charakter

des zugrunde liegenden Vertrags zu bestimmen.

DEDITIO IN FIDEM

Es liegt im Wesen der Dedition, daß sie immer unbedingte Geltung
hat. Der Begriff der potestas^ deren Vernichtung durch Anerkennung
des römischen Herrschaftsrechts (dicio) den Inhalt des Deditionsvertrags

ausmacht^), ist unbeschränkt und unteilbar. Vorbehalte und Bedingungen,
welche den Inhalt der Dedition einengen, sind deshalb ausgeschlossen.

1) So noch bei der Zerstörung von Korinth, Pausan. YII 16, 4. Zonar. IX 31, 5.

Vgl. Liv. XXXVII 32,12: captas non deditas diripi urbes. VIII 25, 6: indigna iam

(in) liberis quoque ac coniugibus et quae captarum urbium extrema sunt patiebantur.
XXX 14, 8 : Syphax populi Bomani auspiciis victus captusque est. itaque ipse, coniunx,

regnum, ager, oppida, Jiomines qui incolunt, quidquid denique Syphacis fuit, praeda
populi liomani est

2) Vgl. die beiden ersten Fragen des Deditionsformulars, S. 14.

'S) Sie sind gegen Mommsens Ansichten gerichtet. Mommsen stellte nicht

den vertragsmäßigen Unterschied zwischen der Freigabe und der Übergabe fest,

unterschied deshalb nicht zwischen dem Erwerb eines Gebietsteils und eines

ganzen Staatsgebiets, behandelte beide Formen als Deditionsakte
,
bezeichnete

darum alle Provinzialen terminologisch falsch als dediti (Staatsr. III 716 f. 723)
und beschränkte das Geltungsgebiet einer bleibenden Okkupation ohne Abtretungs-

akt, wie Grotius, de iure belli ac pacis II 2, 4, auf bisher herrschafisfreies Gebiet,
z. B. eine unbewohnte Insel (a. a. 0. S. 828, 3).

4) Die Deditionsverhandlungen mit den Aitolern scheiterten 190 daran, daß
diese darauf bestanden: öiaöacpfjßaL Qritäg inl xLgv dst didovui rr]v inLtQonr\v

(Pol. XXI 2 (3), 5).
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Der deditus untersclieidet sicli rechtlicli nicht vom captivus}) Aber

andererseits liegt es im Wesen einer freiwilligen Gefangengabe, daß der

so Handelnde das strenge Kriegsrecht mildern, sich die Gnade des Siegers

sichern will. Dieser Gesichtspunkt hat sich nicht nur in der Praxis,

sondern schon früh auch vertragsmäßig durchgesetzt und zur Umbildung
des dedere in dicionem in ein dedere in fidem geführt. Das Treuverhältnis

trat an die Stelle des ungemilderten Herrenrechts. Die fides ändert nicht

den Rechtsinhalt der Dedition^), aber sie mildert ihre Wirkungen durch

die moralische Selbstbindung des Garanten. Ein bestimmter Inhalt liegt

in dem Treuversprechen nicht ^),
und ihre Besonderheit gegenüber der

bloßen Dedition bezeichnet nur den Anfang der Entwicklung eines mil-

deren Kriegsrechts, die weiterhin dazu führte, die Schonung des dedierten

Volkes als notwendige Wirkung der Dedition zu betrachten.*)

DEDITION OHNE VERTEAG

Voraussetzung der Dedition ohne Vertrag ist, daß sie nicht nur an-

geboten und vollzogen, sondern vertragsmäßig vollzogen worden ist. Die

Form ist die Stipulation, die Aufeinanderfolge identischer Fragen und Ant-

worten (S. 330 f.).
Die Frage muß also vorausgehen.^) In dieser Form gibt

1) Appian Lib. 64 legt bei den Verhandlungen über den von Scipio gewährten
Frieden einem Senator die Worte in den Mund: oxccv naQad&üiv avrovg xal zu

onXa TCccQeXmiiad'a tial tä GÖo^atcx. i(p' ijiitv yiviqtai xal iiBiöd'&Giv ort iiriShv ccvrotg

iörlv idiov . . . &ya7tr}6ov6i S^ o n av naq' rj^äv XdßaOiv ms cclXötgiov. Vgl. den

Schluß des Polybioszitats S. 14, 3.

2) Pol. XX 9, 12 : Tcaga (de) ^Poo^ccloig iaodvvaiist to t' slg Tr]v Tciaviv avrbv

iy^sLQißaL xal ro rr]v inirgonriv Sovvcci tieqI avrov rä ycQUTOvvvi.

3) Über die Folgen S. 22 f.

4) Liv. VII 27, 9 hält den Verkauf der viertausend Volsker, welche sich bei

der Erstürmung von Satricum ergeben hatten, nicht für wahrscheinlich: sunt, qui
hanc multitudinem captivam servorum fuisse scribant, idque magis veri simile est,

quam deditos venisse. Sali. lug. 91, 7 darüber, daß Capsa nach der Dedition zerstört,

die Einwohner teils getötet, teils in die Sklaverei verkauft wurden: id facinus

contra ius belli . . . admissum. Tac. ann. XII 17: die Dedition der Uspenser in der

Maiotis wird abgelehnt quia trucidare deditos saevum, tantam multitudinem custodia

cingere arduum: belli potius iure caderent. Ammian. XVII 12, 13: (Quadi) cum reorum

ritu oblati stantes curvatis corporibus facinora gravia purgare non possent, ultimae

sortis infortunia metuentes dederunt obsides imperatos, numquam antea pignora

foederis exhibere conpulsi. Die Plünderung von Pydna i. J. 168 (Liv. XLIV 45, 7

oppidum deditum militibus datur diripiendum) läßt sich damit rechtfertigen, daß

die Stadt nicht von den Pydnaiern, sondern heimlich von dem makedonischen

Kommandanten, welcher mit seinen Truppen freien Abzug erhielt, übergeben
worden war; ebenso Akragas i. J. 210 (Liv. XXVI 40, 7. Pol. IX 27, 11). Daß ein

Vertragsbruch wieder gut gemacht wurde, wird von Val. Max. VI 5, 1 (Camerium)
und Liv. XXXXII 8 (Statellaten) berichtet.

5) Jhering, Geist des römischen Rechts II 2 S. 537.

Täubler: Imperium Komanum I. Die Staatsverträge. 2
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Liyiiis das Deditionsformular wieder. Ebenso bericlitetPoljbios (XX 10, 3)

korrekt, daß der Konsul, als die Aitoler ihre Dedition anboten, nochmals an

sie die Frage ricbtete: ovxovv ovtmg e^SL xavxa co ävÖQeg AitcoXoi] t&v de

TcaravsvödvtcDv . . }). Als Deditionen ohne Vertrag müssen dagegen einige

Beispiele zusammengestellt werden, die man bisher ohne diese Unter-

scheidung nicht anders denn als Rechtsverletzungen betrachten konnte.

Eigene innere Beweiskraft im Sinne der bezeichneten Unterscheidung

hat vor allem das erste Beispiel. Die Numantiner wollen die Dedition

anbieten ei ^STQioTca^cjg 0q)C6i xQiqöexai .. . ei tä ^stQia xsksvoig (App.

Hisp. 95). Scipio verlangt bedingungslose Ergebung.^) Einer neuen Ge-

sandtschaft, welche nach einiger Zeit die Dedition anbietet, antwortet

Scipio mit dem Befehl, an einem angewiesenen Platze die Waffen ab-

zulegen und am folgenden Tage an einen anderen Platz abzuziehen.^)

Der Befehl wird erfüllt, aber dadurch weder die Stadt noch die Ein-

wohnerschaft gerettet; die Stadt wird zerstört, die Einwohnerschaft in

die Sklaverei verkauft.

Da die Stadt sich dedierte, müßte man Scipio eines offenen Vertrags-

bruchs, oder, da ja die Schonung dedierter Städte nur Kriegsbrauch, nicht

ein Rechtssatz war, wenigstens eines Vertrauensbruchs schuldig sprechen,

wenn man nicht zwischen dem Vollzug und der Annahme der Dedition

unterscheidet und beachtet, daß Appian das Angebot der Dedition nicht

mit der Annahme, sondern mit dem auch ohne Dedition bei jeder Ge-

fangennahme denkbaren Befehl der Waffenabgabe und des Abzugs be-

antwortet werden läßt. Das Vertragsmoment, welches die Dedition von

der bloßen Gefangengabe unterscheidet, würde hier also fehlen. Das ist

in der Tat anzunehmen. Denn während Scipio bei den Vorverhandlungen

die Waffenabgabe nicht als Vorbedingung der Dedition fordert, sondern

zugleich mit der Dedition befiehlt, ist es eine wesentliche Eigenheit des-

Deditionsvertrags, daß die Waffenabgabe als Vorbedingung seines Voll-

zugs gefordert wird.^) Wie dieser Fall ist auch das Verfahren bei der

Dedition von Capsa (S. 17, 4) und das Vorgehen Cäsars gegen die

Veneter und gegen die Kämpfer von Alesia zu beurteilen.^) Erst die

1) Vgl. auch Pol. XXXVI 4, 4 von der Dedition der Karthager, die durch ihr&

Gesandten im Senat erfolgte: ysvoiiivrig Sh tfjg ccv&oiioXoy^ßsoag toiccvtrig vno

2) z/stv ccvtovg iy^SigißccL xa Tcarä etp&g v.a\ avv OTtXoig TtccQocdovvcci X7\v TtoXiv.

3) C. 96: avtovg STchganov tca H-AiTtlavi. 6 ä' iy.sXsvsv avtovg rfjg fibv iiiisgag^

iv.sivrig 6vvBvsy%sZv ta onXa ^v%'a ßvvircc^E, xfig d' iniov67]g tcqoöbXQ'sIv ig itsgov ^coqlov.

4) S. 20 f. Mit dieser Dedition stehen auf einer Stufe die Beispiele der eben-

falls nicht zum Vertrag führenden, zu spät angemeldeten Dedition, Ö. 22, 1.

5) Bell. Gall. III 16, 3. VII 89.
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Aufeinanderfolge von Frage, Antwort und Annahme schafft eine Selbst-

verpflichtung und wandelt die ursprüngliche Wirkung der Dedition, die

Gefangenschaft, in die vertragsmäßige Klientel um.

BEDINGUNGEN DER DEDITION

Bei einer Dedition auf Gnade und Ungnade sind nicht nur alle Ver-

tragsbedingungen, sondern auch alle Vorbedingungen ausgeschlossen, da

sie sich zu der Dedition doch nur wie der Teil zum Ganzen verhalten

könnten.^) Diese Regel ergibt sich aus dem Wesen der Sache, die aber

für beide Kategorien bemerkenswerte Ausnahmen zu ständiger iGreltung

entwickelt hat.

Wenn alle Bedingungen, welche den Deditionsvertrag modifizieren,

d. h. seine Unbedingtheit einschränken, ausgeschlossen sind, so sind doch

außerhalb des Vertrags liegende Zusagen über seine spätere Handhabung
durch den Herrenstaat zulässig und zur Anwendung gekommen. Man
kann Zusagen dieser Art von dem Vertrage nicht trennen, und dennoch

modifizieren sie nur seine Wirkungen, nicht den Vertrag als solchen.

Ein Beispiel: die Phokaier ergaben sich i. J. 190 pacti, ne quid hostile

paterentur (Liv. XXXVH 32, 10). Die Fortsetzung des Berichts zeigt

aber, daß dieses Versprechen nicht in den Deditionsvertrag aufgenommen
worden sein kann. Die Soldaten beginnen nach dem Einzüge die Stadt

zu plündern; der Prätor hält sie zurück: parci se deditis velle . . . dicendo

coptas non deditas diripi urhes et in iis tarnen imperatoris non militum

arhitrium esse. Die Schonung wird also nicht als besondere vertrags-

mäßige Verpflichtung, sondern als ein dem feststehenden Deditions-

brauche entsprechender Entschluß des Feldherrn bezeichnet.^) Livius

braucht in einem Falle, der analog zu erklären ist, den Ausdruck traditum

per condiciones (VI 3, 10). Man hat seit Brissonius und Grotius in An-

lehnung an diesen Ausdruck
^)

eine eigene Klasse der deditio conditionata

1) Die Bitte um das Leben (Sali. lug. 46, 2; 47, 3 im Gegensatz zu 62, 3)

zählt nach dem S. 17 Bemerkten nicht mit.

2) Ein deutlicheres Beispiel Caes. bell. Hisp. 19, 5 : oppidani legati . . . Caesarem

adierunt, si sibi vitam concederet, sese insequenti luce oppidum esse dedituros.

Caesar gibt diese besondere Zusage aber nicht, sondern antwortet nur se Caesarem

esse fidemque praestaturum. Pol. XXI 29, 14: Ol kiißga^Löorcci, . . . inatgsipav tä

xa-d"' avtovg reo atgarriym xmv ^Pcaiiaiav nal TCccQBdcoKccv tr]v noXiv icp a xovg

AixcoXovg vitoGuovdovs aTtsXQslv. In diesem Falle wird nur die verbündete aitolische

Hilfsmannschaft, die naturgemäß außerhalb des Deditionsvertrags steht, ausdrück-

lich ausgeschlossen.

3) Vgl. Caes. bell. Gall. 11122,4: deditionis condicio u. ö. mit Bezug auf die

sofort zu besprechenden ständigen Bedingungen.
2*
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konstruiert.^) Wie sehr diese Konstruktion jeder Stütze entbehrt, zeigt

auch das zweite Beispiel, das man dafür angeführt hat. Nach der Schlacht

bei Cannae geben sich zehntausend Römer unter der Bedingung in De-

dition, daß ihnen gegen Zahlung eines vereinbarten Lösegelds die Frei-

heit zurückgegeben wird (Liv. XXII 52). Man kann diesen FaU nicht

so erklären, daß hier nur eine Zusage über die spätere Handhabung des

Vertrags vorliegt; vielmehr liegt hier eineDedition im vertragstechnischen

Sinn, welche immer nur mit Bezug auf ein Staatswesen ausgesprochen
werden kann, überhaupt nicht vor, sondern eine Gefangengabe, und zwar

keine endgültige, sondern, wie Livius selbst es bezeichnet, eine traditio

> in custodiam^), zum Zweck des freien Abzugs gegen ein Lösegeld. Erst

wenn die Zahlungsbedingungen nicht erfüUt werden, treten die Wir-

kungen der Gefangenschaft ein.

Bisher wurden nur solche Bedingungen ins Auge gefaßt, welche

der Vertragsstärkere auf sich nahm. Anders sind die Bedingungen, die

den Vertragsschwächeren treffen, zu beurteilen. Trotz der Unbedingtheit
und Einheitlichkeit des Deditionsakts haben sich nämlich vier besondere

Bedingungen als ständige Nebenakte desDeditionsvertrags herausgebildet.

Zwei von ihnen, die Geiselstellung ^) und die Zahlung von Kriegskosten ^),

werden immer erst nach dem Vertragsabschluß gestellt. Die beiden

anderen, die Waffenabgabe ^)
und die Auslieferung der feindlichen

1) Brissonius, de formulis et soUemnibus populi Romani verbis S. 398, Grotius,
de iure belli ac pacis 1115,7,2; 1114,12; 115,31. Voigt, ius naturale, aequum
et bonum und ius gentium der Römer II 281, Anm. 302.

2) § 3. C. 57, 12 und 58, 4 nennt er die Dedierten mit korrekterem Ausdruck

captivi. Über den Unterschied von tradere, das Livius in diesem Zusammen-

hange meist gebraucht, und dedere s.S. 26 f. Freien Abzug nennt Liv. auch
XXIII 15, 3 (Nuceria) fälschlich deditio.

3) Das älteste glaubwürdige Zeugnis bei Diod. XIX 10, 2 z. J. 317 für Ca-
nusium. Vgl. Liv. V 27, 14. IX 20, 4. XXII 20, 11. XXIX 3, 5. Pol. XXXVI 5, 6. Caes.

bell. Gall, VI 9, 6. — Die oben festgestellte Unterscheidung von Leistungen vor

und nach erfolgter Dedition ist übersehen bei Liv. XXVIII 34, 7: ... non prius

imperio in eum tamquam pacatum uti, quam omnia divina liumanaque dedidisset,

obsides accepti, arma adempta^ praesidia urhibus imposita forent.

4) Liv. XXIX 3, hf Stipendium eius anni duplex et frumentum sex mensum
imperatum sagaque et togae exercitui. Dion. VIII 68, 2 (Volskervertrag von 486);
IX 58, 8 (Antium, gegen Liv. II 65, 7). Liv. V 27, 15 (Falerii 394).

6) Das älteste glaubwürdige Zeugnis bei Liv. VII 19, 1 z. J. 355 für Tibur:

^ . . ni universa gens positis armis in fidem consulis venisset. Vorher Liv. II 30, 15;
V 27, 14; 32, 3 (Falerii 395; gegen Diod. XIV 96, 5); VIS, 10 (Volsker 386). VgL
auch Liv. XXVIII 34, 7 und XXIX 3, 1 : legatos mittendos ad arma tradenda deditio-

nemque faciendam. Caes. bell. Gall. II 32, 2 : deditionis nullam esse condicionem nisi

armis traditis. Abweichend nimmt Liv. XXI 57, 13 Hannibal zunächst die Dedi-
tion von Victumvia an und verlangt dann erst die Waffenablieferung. Wie weit

man in die Waffen das gesamte Kriegsmaterial einbezog, ist nur für ein junges
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Führer
^), gehen dagegen der Dedition immer voraus, hahen also die hei dem

Deditionsvertrage eigentlich üherflüssige Bedeutung von Vorbedingun-

gen. Man wird den Zweck der vorherigen Waffenabgabe darin erkennen

müssen, daß man sich vor einer Scheindedition, einem Hinterhalt, schützen

wollte.^) Ursprünglich muß der Zweck aber weiter gereicht haben. Wir

können das an einer versprengten Notiz über den Vertrag mit Porsina

erkennen (Plin. nat.hist. XXXIV 14, 139): in foedere, qiiod expulsis regibus

populo Bomano dedit Porsina, nominatim comprehensum invenimuSy ne

ferro nisi in agri cultura utereiur. Hier steht die dauernde Entwaffnung
als ältere Form ^) der späteren gegenüber, welche nur eine einmalige ge-

wesen sein kann, da Eom die Waffenhilfe der dedierten, in geduldeter

Autonomie lebenden Staaten in Anspruch nahm.*)

Wenn die ungemilderte Dedition sich ursprünglich in ihrer recht-

lichen Wirkung für das dedierte Volk nicht von der Eroberung unter-

schied, so bestand nach römischem Kriegsbrauch zwischen beiden doch

der Unterschied, daß die Verfügung über die dedierte Stadt dem Feld-

herrn zustand, die eroberte Stadt dagegen den Soldaten zur Plünderung

anheimgefallen war.^) Daraus hat sich eine weitere Vorbedingung der

Dedition entwickelt, welche den besprochenen nicht wesensgleich ist,

da sie keine Verpflichtung enthält. Es galt der Grundsatz, daß eine

Stadt, an die der Mauerbrecher bereits herangeführt war, nicht mehr zu

Beispiel, die Dedition der Kilikier im Seeräuberkriege, überliefert, App. Mithr. 96:

KiliTcss • • • ^Ttocvtsg sccvrovs ivexslgiGav ,
otcXcc ts oiiov (d. h. bevor Pompeius die

Dedition annahm) tcoXXcc, tcc ^ihv Stonia ra dh %aXyiBv6iisvcc, nccQEdajzav, ycal vavg

Tc,;s fikv hl niqyvv^evccg rag ö'tJSti TcXsovGccg, %aXv.6v ts xal glötiqov ig tavta 6vv-

BvriVByiiivov xal 6%^6vocg v,cil "KaXcog xccL vXriv noimXriv.

1) Liv. XXIX 3, 3 : responsum est, in deditionem ita accipi eos, si Mandonium

ceterosque belli concitorea tradidissent vivos. Sali. lug. 28, 2 verlangt der Senat die

Auslieferung des Jugurtha bei der Dedition und verwirft den von Calpurnius ohne

Auslieferung des Jugurtha geschlossenen Vertrag (c. 29f.). Liv. VIII 20,6: alii vi

captam urhem (Privernum) Vitruviumque vivum in potestatem venisse, alii, prius-

quam ultima adhiberetur vis, ipsos se in dicionem consulis caduceum praeferentes

permisisse auctores sunt Vitruviumque ah suis traditum. Dion. X 24, 6: (Aquer-

vertrag von 458) und Liv. IV 10, 3 (Volskervertrag von 443).

2) Vgl. Caes. bell. Gall. II 33. Liv. XXVIII 34, 9 : se neque arma iis ademptu-
rum (neque obsides imperaturum), quippe ea pignera timentium rehellionem esse.

Deshalb kommt diese Forderung auch gegenüber römischen Soldaten im Bürger-

kriege vor, Caes. bell. civ. III 98.

3) Vgl. aus der altisraelitischen Geschichte I Sam. 13, 19: „Ein Schmied
fand sich nicht im ganzen Lande Israel; denn die Philister dachten: sonst machen
die Hebräer sich Schwerter oder Lanzen." Weitere Beispiele aus der biblischen

und keilinschriftlichen Literatur in Buddes Kommentar z, St.

4) Einige Beispiele S. 25 Anm. 2.

5) Liv. XXXVII 32, 10, oben S. 19. Tac. bist. III 19: expugnatae urbis prae-
dam ad militem^ deditae ad duces pertinere.
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dem Deditionsvertrag zugelassen wurde. ^) Die Erklärung liegt in dem

Kriegsbrauch, aus welchem ich die Entstehung dieser Vorbedingung
ableite: von dem Moment an, da der Mauerbrecher zu arbeiten begann,

galt die Stadt als erobert und den Soldaten verfallen.

GESCHICHTLICHE WIRKUNGEN DER DEDITION

Der Inhalt des Deditionsvertrags muß ursprünglich die Wirkung

vollständig zum Ausdruck gebracht, die Wirkung in der Unfreiheit der

Dedierten bestanden haben.^) Die Milderung des Herrenrechts in ein

Treuverhältnis bewirkte, daß die Dedition nicht mehr die positive Wir-

kung, unfrei zu machen, hatte, sondern nur noch die negative, die alte

Civität der Dedierten aufzuheben. Sie brachte die Dedierten also in die

Zwitterstellung, in welcher „eine Person zwar die Freiheit und den

Rechtsschutz in der römischen Gemeinde erhält, aber weder dieser noch

einer anderen Gemeinde angehört, also eintritt in die Personalstellung

des ohne anerkanntes Personalrecht (d. h. Gemeinderecht) im römischen

Staate lebenden Nichtrömers^'.^) So weit reicht die unmittelbare Wirkung
des Vertrags. Ein Zustand dieser Art kann nur in engen Grenzen als

dauernder gedacht sein, in weiterem Umfange dagegen nur als Grund-

lage eines nachfolgenden regulierenden Akts, der einseitig von der rö-

mischen Gemeinde vollzogen wird und immer nur in der Aufnahme der

Dedierten in den römischen Bürgerverband bestanden haben kann.*)

1) Caes. bell. Gall. II 32 : se . . . civitatem conservaturum, si prius, quam murum
aries attigisset, se dedidissent. Ciceros Raisonnement de off. I 11, 35: cmn m, quos
vi deviceris, consulendum est, tum ii, qui armis positis ad imperatorum fidem con-

fugient, quamvis murum aries peixusserit, recipiendi beweist, daß in Wirklichkeit

das Gegenteil der Fall war. Beispiele der Anwendung des strengen Kriegsrechta

wegen zu später Dedition: Liv. II 17,5. IV 29,4. VII 27,7. Dagegen VII 16,6:
cum iam scalas moenibus admoverent, in deditionem urbem acceperunt.

2) Als das Volk gegen Falerii nach strengstem Kriegrecht verfahren wollte,

hielt Papirius, cuius manu iubente consule verba deditionis scripta erant, es davon

ab mit der Mahnung Faliscos non potestati (d. h. dicioni), sed fidei se Bomanorum.
conmisisse (Val. Max. VI 5, 1). Hier tritt die ursprüngliche Wirkung des unge-
milderten Deditionsvertrags hervor. Vgl. auch das Statellatenbeispiel, S. 17, 4 Ende.

3) Moramsen, Staatsr. III 138 f., welcher aber S. 56 diese Wirkung auch für

die ältere Zeit annimmt, die Freiheit nicht unmittelbar durch den Deditionsver-

trags sondern immer nur auf Grund eines besonderen Akts eintreten läßt. Vgl.

die fg. Anm.

4) Entsprechend dem in der vorhergehenden Anm. Bemerkten hält Mommsen
die Unfreiheit auch, nachdem die Dedition als Treuverhältnis empfunden wurde,
für möglich. Dagegen das Zitat in Anm. 2) und der Grundsatz captas non deditas

diripi urbes (S. 19). Im übrigen entfällt durch die Unterscheidung einer vertrags-

mäßigen und vertragslosen Dedition (S. 17 f.) die Notwendigkeit, die Behandlung
Dedierter nach strengstem Kriegsrecht als Folge des Deditionsvertrags anzusehen.
— Zur Verleihung des Halbbürgerrechts Mommsen, Staatsr. III 576.
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Das Yollbürgerreclit, der Patriziat, kann immer nur die Ausnahme, das

beschränkte Bürgerrecht, die Plebität, muß die Regel und in der älteren

Zeit damit die Umsiedelung nach Rom verbunden gewesen sein. So

trügerisch die Berichte über die älteren Kämpfe und Verträge sind, so

ist doch diese in ihnen immer wieder hervortretende Tatsache durch

die Yerfassungs- und Siedelungsgeschichte und durch den Untergang
so vieler Städte im weiteren Umkreise von Rom gesichert.^) Die Über-

lieferung führt diesen Zustand ohne die geringste Gewähr im einzelnen

bald auf Eroberung bald auf Dedition zurück, so daß wir in keiner

Weise eine Anschauung gewinnen können, in welchem Umfange die

Dedition in der älteren Zeit zur Anwendung kam. Das erste sichere

Beispiel, die Dedition von Tusculum (381), ist zugleich das erste Bei-

spiel für eine neue Form der Verwirklichung des Deditionsvertrags: die

Gemeinde bleibt als römische Halbbürgergemeinde mit oder ohne Selbst-

verwaltungsrecht bestehen.^) Daß auf Grund des Deditionsvertrags das

1) Man kann so wenig, wie für die Wegführung nach der Eroberung, an-

nehmen, daß die Umsiedlung eine vollständige war. Die kleinen Städte um Rom,
die sich dediert hatten oder erobert worden waren, wie Gabii, Alba usw., be-

standen als Flecken weiter und wurden als Präfekturen verwaltet (z. B. Liv. I 38

von dem dedierten Collatia: JSgerius Cöllatiae in praesidio relictus).

2) Liv. VI 26, 8: pacem in praesentia nee ita multo post civitatem etiam

impetraverunt. Ebenso c. 33, 6 und 36, 2, Dion. XIV 6. Plut. Cam. 38. Cass. Dio

fr. 28 Boiss. Daß das römische Halbbürgerrecht zu verstehen sei, zeigte Mommsen,
•Staatsr. III 177,1, gestützt auf Festus p. 127 M., gegen die früher herrschende

Ansicht (zuletzt Beloch, Der italische Bund unter Roms Hegemonie, 1880, S. 120),

welche die Tusculum verliehene Civität auf das Vollbiirgerrecht bezog. Was die

vorausgehende pax bedeutet, wurde nie ausgesprochen. Sie kann m. E., trotz Liv.

VI 33, 6 .... quod (Tusculani) non in societatem modo Bomanam, sed etiam

in civitatem se dedissent, nur von der Dedition verstanden werden, sowohl wegen
des Tatbestands, daß die von der römischen Freundschaft abgefallene Stadt sich

•der römischen Gnade ohne Widerstand anheimgibt, wie wegen des folgenden Halb-

bürgerrechts, das nach einem Freundschaftsvertrage doch wieder nur als Strafe für

einen neuen Abfall hätte folgen können; pax bedeutet hier also den durch den

Deditionsvertrag herbeigeführten Übergangszustand vor der Verleihung des Halb-

bürgerrechts.
— In derselben Rechtsstellung kennen wir in Latium die Städte Lanu-

vium (Mommsen, Staatsr.III 177,2), Aricia, Nomentum, Pedum(338); imVolskerlande

Fundi und Formiae (338), Privernum (329 Liv. VIII 21), Satricum(vor 319), Arpinum
(303); in Campanien Capua und einen Teil von Samnium (Vell.1 14), Cumae, Suessula

(338), Acerrae (332), Teanum Sidicinum, Atella, Caiatia, Calatia, Casilinum; in Sam-
nium Trebula (303 Liv. X 1, 3); in Etrurien wohl Falerii und Ferentinum (Mommsen,
Staatsr, III 580, 2), vielleicht auch Peltuinum im Vestinerlande (CIL. IX p. 324).

lieben diesen bekannten traten sicher eine große Reihe anderer Städte dieser

Landschaften in diese Rechtsstellung, zuletzt die Sabinerstädte i. J. 294. Die

Nachweise, soweit sie nicht angegeben sind, s. bei Mommsen, Staatsr III 573.

Halbbürgerrechtsgemeinden ohne Selbstverwaltung: Caere (Mommsen, Staatsr.III

572, 3) und Anagniii (Liv. IX 43, 24 z. J. 306). Festus v. munic. p. 127 M. nennt

Aricia zusammen mit Caere und Anagnia. Mommsen zählt deshalb auch Aricia
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Vollbürgerrecht verliehen wurde, ist nur durch ein Beispiel unter gleich-

zeitiger Erhebung der Stadt zur Kolonie und unter Ansiedlung alt-

römischer Bürger bekannt.^)

Die Verleihung des latinischen Rechts scheint auf die Dedition nie

unmittelbar gefolgt zu sein. Ebensowenig Freundschaft oder Bündnis ^)y

offenbar weil diese Verhältnisse auf Verträgen beruhen, zu deren oder

durch deren Abschluß die dedierten Staaten ihre Selbständigkeit hätten

wieder bekommen müssen. Deshalb ist die Halbfreiheit als der eigent-

liche Ausdruck des Deditionsvertrags anzusehen; allerdings in den

Grenzen einer geschichtlichen Entwicklungsepoche: der Kreis der auf

den Deditonsvertrag gestützten Verleihung des Halbbürgerrechts unter

Belassung der Selbstverwaltung ist örtlich auf Latium und die um Latium

herumliegenden mittelitalischen Territorien, der Zeit nach auf das Jahr-

hundert nach der großen gallischen Invasion beschränkt.

und, weil Livius VIII 14, 3 Aricia mit Nomentum und Pedum zusammenstellt, auch-

diese Städte zu den minder berechtigten. Diese Schlußfolgerung ist aber zum
mindesten für Nomentum und Pedum sehr unsicher, da von Livius her vor allem

ihre ausdrückliche Gleichstellung mit Lanuvium in Betracht kommt (c. 14, 3)^

Livius hier aber auch gegen Festus Gewicht hat, da er die Ordnung Latiums.

i, J. 338 nicht nach dem annalistischen Bericht erzählt, nach welchem (c. 13, 1. 7}

Pedum zerstört wurde. — Daß der Verleihung des Halbbürgerrechts die Dedition

vorausging, läßt sich nur für einen Teil der Bürgerrechtsverleihungen des Jahres

338 aus Liv. VII13, 8: expugnando aut in deditionem accipiendo singulas urbes:

Latium omne subegere, ebenso § 12_, erkennen.

1) Antium, Liv. YIII 14,8 z. J. 338: Äntium nova (mit Rücksicht auf die-

unglaubwürdige Kolonisation i. J. 467 Liv. III 1,5; 22,5) colonia missa cum eo^

ut Antiatibus permitteretur, si et ipsi adscribi cöloni vellent. Die übrigen Antiaten,

scheinen das Halbbürgerrecht erhalten zu haben.

2) Anders Mommsen (Staatsr. III 56, vgl. das. S. 716), daß die Dedierten auch

„in ihrer Gesamtheit als selbständiger Staat rekonstituiert und zum Vertrag mit

Rom zugelassen" werden können. Dadurch würde ja die Wirkung der Dedition

aufgehoben werden. Mommsens Ansicht geht offenbar auf die fehlende Unter-

scheidung zwischen angebotener und vertragsmäßig vollzogener Dedition zurück.

So kann das Beispiel von Neapel seinen Irrtum illustrieren: die Dedition wird,

angeboten (Liv. VIII 25, lOf ), aber nicht vertragsmäßig vollzogen und durch ein

foedus ersetzt (c. 26, 6). Auch die Aufeinanderfolge der Ausdrücke deditio und
socü bzw. niötiQ und cpiXlcc (Liv. VIII 15,2.5; Pol. II 11, 5. 6, S. 28, Anm. 1) kann

eingewirkt haben. In anderen Fällen liegen fehlerhafte Berichte vor: über Praeneste

z. J. 380 Liv. VI 29, 7: per deditionem receptum^ über Tibur 354 VII 19: cum Tibur-

tibus (us)que ad deditionem pugnatum. In späteren Kämpfen erscheinen diese Städte-

nicht wie abgefallene. Für Praeneste bezeugt Diod. XVI 45 einen Waffenstillstand

z. J. 350 (354), und da Tibur und Praeneste politisch eng verbunden erscheinen

(VIII 12, 7 Pedanos tuebatur Tiburs, Praenestinus Veliternusque populus) hat man
mit Wahrscheinlichkeit den 354 mit Praeneste geschlossenen Waffenstillstand

auch auf Tibur an Stelle der von Livius für dieses Jahr berichteten Dedition be-

zogen. Dasselbe wird für die angebliche Dedition von Privernum (Liv. VII 16, 6'

z. J. 357) gelten.
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Außerhalb Italiens blieb der Deditionsvertrag dagegen bei seiner un-

mittelbaren Wirkung stehen : in prekärer, jederzeit widerrufbarer Freiheit

behielten die dedierten Staaten auf Grund eines bestätigenden römischen

Dekrets ihre Gesetze und ihre Selbstverwaltung. ^)
Der Kreis der in dieses

Abhängigkeitsverhältnis gekommenen Staaten ist gering. Das älteste Bei-

spiel sind die vier griechischen Städte an der illyrischen Küste, Korkyra,

Apollonia, Epidamnos und Issa, welche sich 229 dem römischen Schutze

bedingungslos anheimgaben. ^)
Auch die Privilegien, welche dieAutonomie

der asiatischen Freistädte nach dem Kriege mit Antiochos begründeten,

stützten sich, wie Yulsos Brief an Herakleia zeigt ^),
nicht darauf, daß

diese Städte durch Abtretung im Friedensvertrage in den römischen Besitz

übergingen, sondern auf vorausgehende freiwillige Dedition, und ebenso

wird für die Autonomie Utikas, obwohl sie erst nach dem Untergang
von Karthago festgesetzt wurde, die noch vor dem Ausbruch des Krieges
im Senat vollzogene Dedition als Grundlage angesehen werden müssen.*)

In den meisten Fällen läßt sich nicht mehr erkennen, ob Dedition oder

Okkupation dem Freiheitsdekret vorausgingen.

1) Aelius Gallus bei Festus v. postliminium p. 218 : cum popuUs liberis et

cum foederatis et cum regibus postliminium nohis est tta uti cum hostibus: quae
nationes in dicione (Hs. opinione) sunt, cum his [postliminium nullum est (Mommsen)].
Das ius postliminii gilt nur selbständigen Staaten gegenüber. Die in dicionepopuli
Jtomani befindlichen Staaten haben aber, mit modernen Ausdrücken bezeichnet,
nur verwaltungsrechtliche, keine staatsrechtliche Autonomie.

2) Pol. II 11, der auch die Annahme der Dedition ausdrücklich erwähnt.

Diese Gebiete erscheinen später vorübergehend als römische Stützpunkte, Kor-

kyra im J. 205 Liv. XXIX 12, während des Krieges mit Antiochos Pol. XXI 32, 6

(XXII 15, 6), wo der ccqxcov iv Ksqxvqcc sowenig als stehender Kommandant

(Mommsen Rom. Gesch. 1 552 Anm.) anzusehen sein wird, wie während des 3. make-
donischen Krieges in Issa der Kommandant der Insel und des kombinierten issäisch-

römischen Geschwaders (Liv. XXXXIII 9), dessen Kommando Mommsen später
selbst CIL. III p. 393, als vorübergehendes bezeichnete. Kontingente dieser Städte

erscheinen häufig unter den römischen Bundesgenossen, issäische Liv. XXXI 45, 10;
XXXXII48

; apolloniatische Liv. XXXIII 3, 10 u. ö., und die Freiheit ist fürApollonia von

App. niyr. 7, für Korkyra von Appian und von Strabo VII fr. 8, für Issa von Liv. XLV 26

bezeugt. Der begründende Akt ist aber kein Vertrag, sondern ein römisches Dekret.

3) CIGr. II nr. 3800, Dittenberger Syll. nr. 287, Viereck, Sermo Graecus III, darin :

üvyxcoQOv^sv ds v^Zv tijv xb iXsv&sQiccv^ xad'on v,al x\ccig a.X\X(xig tioXbglv, ogcü

r}iiiv t7}v initQ07t7]v Mco-nav, Ebenso Pol. XXXVI 4, 4 z. J. 149 : die Karthager dedieren

sich (18, 1) und erhalten darauf unter bestimmten Bedingungen die prekäre
Autonomie: ^IsyBv 6 otQarjiybg rrjv tf]g ßvyyXritov yvmuriv ort xa^cög avrmv ßsßov-

Xsv^^vcov dld<oGiv ccvrotg i] övyuXritog triv t iXsvd'sQlccv Kai tovg vo^ovgy Jett Ss

XT]v ^oagccv aitaGav xai xr]v t&v aXXav v7iccQy^6vxo3V xzfjGLv nul KOLvfj 'nccl v.a.x idiav.

Vgl. auch Liv. XXVI 32, 2. XXXVII 32, 14.

4) Pol. XXXVI 3. App. Lib. 135. Die Bezeichnung als civitas foederata bei

Cic. pro Balbo 22, 51 hat bereits Mommsen Staatsr. LEI 657, 3 als Nachlässigkeit
des Ausdrucks abgelehnt.
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ENTWICKLUNG DES DEDITIONSVERTRAGS

Der Überblick über dieWirkung des Deditionsvertrags zeigte als Höhe-

punkt seiner Entwicklung die unmittelbare Umwandlung der dedierten

Gemeinde in eine römiscbe Halbbürgergemeinde. Der Ausgangspunkt
dieser Entwicklung führt über den Vertrag hinaus. Mommsen bemerkt,

daß ursprünglich nur der Gegensatz Frei oder Unfrei gegolten habe, die

Halbfreiheit also eine sekundäre Bildung sei.^) Das gilt auch für den Dedi-

tionsvertrag. Für ihn ist eine Entwicklung wahrscheinlich, die von der

Gefangennahme ausgehend zunächst zur Gefangengabe führte und diese

dann differenzierte, je nachdem sie von einzelnen auf dem Schlachtfelde

oder von Gesandten für das ganze Volk angeboten wurde. Das Hinzu-

treten der Annahmeerklärung zum Angebot machte den Unterwerfungs-
akt zu einem Vertrage, und erst auf dieser Grundlage entwickelte sich

aus der Dedition auch für Rom eine moralische Verpflichtung. Diese

hatte dann — mit der Einschränkung, daß die nach der entscheidenden

Schlacht oder nach dem Beginne des Sturms auf die Mauern angebotene
Dedition die ursprüngliche Wirkung der Versklavung behielt — die üm-

vrandlung der Unfreiheit in das SchutzVerhältnis zur Folge.

FORMULAR UND TERMINOLOGIE

Ein besonderer Ausdruck hat sich für den Deditionsvertrag nicht

gebildet. Auch die allgemeine Bezeichnung der Dedition als Vertrag ist

selten.^) Gewöhnlich wird nur der Zustand der unbedingten Herrschaft

(dicio) oder der Übergang in diesen Zustand (deditio) bezeichnet. Die

Doppelbezeichnung dedere in dicionem {fidem), welche in dem Deditions-

formular neben bloßem dedere vorkommt, ist selten.^) Gewöhnlich werden

abwechselnd in gleicher Bedeutung dicio, fides und deditio gebraucht, in

Verbindungen wie in deditionem, dicionem, fidem venire, accipere, redi-

gere, se permittere (Liv. VIII 20, 6) usw., auch in Verbindung mit facere,

incipere, polliceri usw., dagegen natürlich deditio nicht in einer der Formel

in dicione, fide esse entsprechenden Weise.*) Neben se dedere wird se

1) Staatsr. ITI 55.

2) Tac. ann. III 73: datum, ut pacto in fidem acciperetur. Agi. IS : petita pace
ac dedita insula. Der Ausdruck bei Liv. IX 20, 8 S. 28 Anm. 1.

3) Liv. XXVI 33, 12: se dediderunt in arhitrium dicionemque popuU JRomani.

XLII 8: deditos in fidem populi Romani. Auch bei Plaut. Amph. 1 1, 258: deduntque
se divina humanaque omnia, urbem et liberos, in dicionem atque in arhitratum.

4) Belegstellen bei Voigt, Iub naturale usw. II S. 263 f. Anm. 282. 283. 284.
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iradere nur selten gebraucht^) und meist niclit im teclinisclien Sinne

für die römische Dedition. Der Unterschied zeigt sich bei Livius XXII

52. 58 f. in dem Bericht über die Gefangengabe römischer Soldaten nach

CJannae (S. 20), wo neben vereinzeltem dedere {p2j 3; 60, 7) immer nur

iradere gebraucht wird.^)

Von den griechischen Bezeichnungen entsprechen TtcfQccdidövca

{Dion. III 51) und iTtitgeitsiv eavtov (App. Lib. 64) dem lateinischen

se dedere, BitiXQonri^) der deditio wie der dicio'^ Ey%BiQit,siv wird allein

im Sinne von dedere gebraucht, in der Verbindung sig tyjv TtCöxiv iavtbv

iy^sL^i^siv^) als Übersetzung von in fidem se dare.^) Neben den tech-

nischen Bezeichnungen deditio, diclo und fides auch die allgemeinen Herr-

schaftsbezeichnungen imperium und potestas, allerdings weniger häufig

-allein, als in Verbindung mit einer der technischen Bezeichnungen dicio

•ac potestaSy imperium dicioque, ebenso arbitrium dicioque^), ius ludicium-

que'^), ius dicioque (Liv. XXVIII 21, 1), dicio iudicium potestas (Cic.

-de lege agr. II 15, 39), fides et dementia (Liv. XLV 4), fides virtusque

{Liv. VIII 31, 9); orantes ut in fidem reciperentur . . . .; se sub imperio

populi Romani fideliter atque oboedienter futuros (Liv. VIII 19, 2). Die

Ausdrücke werden bisweilen aber auch differenziell nebeneinander gestellt,

iz.B. nach einer scheinbaren Kompetenzverschiedenheit Liv.XXXVII 45, 3:

Asiae civitates in fidem consuUs dicionemque populi Romani se tradebant,

nach der Verschiedenheit der Kontrahenten Liv. V 27, 14: nee vos fidei

nostrae nee nos imperii vestri paenitebit, nach dem ursprünglichen recht-

lichen Unterschied XXXIX 54, 7 : dedidisse se prius in fidem quam in pote-

statem populi Romani, ebenso Valer. Max. VI 5, 1, oben S. 22, 2.

1) Quae (civitates) se suaque in fidem ac dicionem populi Romani tradidissent

Liv. XXXIV 35, 10 in einem offiziellen Dokument, aber ohne urkundliche Gewähr.

2) Ebenso tradere arma z. B. Liv. XX.II 52, 3; 59, 3. 6
;
tradere urhem, unter

freiem Abzug, also nicht im vertragstechnischen Sinne der Dedition Liv. XXXIV 29, 13.

3) In anderen Verbindungen als im Lateinischen : ri^v iTtLtQOJtrjv dovvai nsgl
-avTov (Pol. XX 9,12; XXXVI 3, 9); Siäovtsg avtovg sig rijv ^Ptofiaiav ijtiTQOTtrjv

{XXXVI 4, 2), iTCLTQETtSLV xk qXo. (XX 9, 10), dovxhg sccvrovs ^h "^^v iitixqo'Jiriv

'(II 11, 8), didovai xr]v ixLXQonr]v nsQi Ttdvxcov (XXI 2, 4), ijtLXQ^Ttovxsg xä xad"'

^avxovg (II 11, 11).

4) Pol. XX 9, 12; 10 3. Statt iyxsigi^siv auch SlSovccl (c. 9, 10).

5) Pol. 1 10, 1 : xovxoig ivs%hiQitov acpäg avxovg v,aX xrjv äxgav von den Mamer-
tinern im Verhältnis zu den Karthagern, wo eine Dedition im technischen Sinne

'Wohl nicht gemeint ist,

6) Beispiele bei Mommsen, Staatsr. III 723, 1 und Voigt, Jus naturale II 265

Anm. 284. Je einmal manus Liv. V 27, 4 und imperium et tutela bei Liv. XLI 6

:als Übersetzung von inixQonri nach dessen doppelter Bedeutung (Voigt a. a. 0.).

Beachtenswert ist auch die Zusammenstellung per deditionem in fidem venire

Liv. VIII 2, 13.

7) Vgl. Thukyd. III 67,5: ig diy,riv 6(pag avxovg nccQccdovxsg.
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Die Schriftsteller gingen aber über diesen Kreis gleichbedeutender

Verbindungen und berechtigter oder wenigstens verständlicher Unter-

scheidungen in einer terminologisch unmöglichen Weise hinaus und identifi-

zierten die Dedition mit der Freundschaft und der Bundesgenossenschaft. ^)

Der schlimmste Fehler kommt aber dadurch zustande^ daß Livius fides im

Sinne von foedus der dicio =potestas entgegenstellt, VIII 1, 10: (Sidicini)

qui nee, ut Samnites, in paee amicitiam nee, ut Campani, auxilium in hello

pctissent nee in fidepopuli Bomani nee in dicione essent. Es ist nicht richtig^

wie Mommsen Staatsr. III 651, 2 tut, hier nur den gewöhnlichen Unter-

schied zwischen fides und dicio zu sehen. Vielmehr steht fides und dicio

hier in Parallele mit der samnitischen amicitia inpace, nach Liv. VII 19,4;

VIII 2, 1 einem vertragsmäßigen Bündnis, und der kampanischen Bitte

um Hilfe, welche erst durch die Dedition gewonnen worden war (Liv.VII

31, 4). Ein zweites Beispiel bestätigt diese Auffassung der Bedeutung-

von fides an dieser Stelle, nämlich die Gegenüberstellung von fides und

potestas bei Liv. VIII 25, 3: Lucani atque Apuli in fidem venerunt,.

arma virosque ad hellum pollicentes; foedere ergo in amicitiam accepti,

eodem tempore , ... in Samnio .... tria oppida in potestatem venerunt.

Es sind wohl zwei verschiedene, in der Wirkung zusammenstoßende

Motive gewesen, welche alle diese falschen Verbindungen verursacht

haben: soweit der Ausdruck fides falsch zu den Ausdrücken amicitia und

societas gesetzt wurde, die Entwicklung der Freundschaft und Bundes-

genossenschaft zu einem tatsächlichen Schutzverhältnis; soweit umge-
kehrt die Ausdrücke amicitia und societas falsch zu fides und dicio ge-

setzt wurden, das mangelnde Bewußtsein, daß auch in der Dedition ein

Vertragsverhältnis liegt. ^)

1) CicmVeir. 3^6^16 : in amicitiam fidemquepopnli Bomani venire. Liv.XXI19,5:
aut .... in amicitiam recipi aut receptos in fidem non defendi. Pol. II 11, 5: ot

KsQ%VQaloi .... C(pä(s .... ^ddov-KV .... sl? tr]v t&v ^Pco^alcov niönv .... ^FcoyLaloi

Ss ngoßSs^d^iBvoi rovg KsQV.vgcciovg slg tr]v cpikiav. § 11: ol itccQa. x&v TIaQQ'ivcov

r]y,ov iTCitQETtovrsg rcc Ttad'' ccvtovg^ Ss^diisvoi tovtovg sig xr]v cpiklav .... Liv. VIII

15,2: Aurunci in deditionem accepti § 5 socii. Liv. XXI 60, 3 : oram— partim
renovandis societatibus partim novis instituendis JRomanae dicionis fecit. XXXXI 6, 12 :

Lycios ita sub Bhodiorum simul imperio et tutela esse, ut in dicione populi Bomani
civitates sociae sint. Vgl. Mommsen Staatsr. III 724, 1. Fax bzw. societas für

dicio Liv. VI, 26, 8 und 33, 6, oben S. 23 A. 2. Liv. IX 20, 8: impetravere ut foedus^

daretur^ neque ut aequo tarnen foedere, sed ut in dicione populi Bomani essent; daß
hier nur eine unrichtige Anwendung des Ausdrucks foedus statt pactum vorliege,,

ist nach VIII 2, 13: qui non foedere sed per deditionem in fidem venissent nicht

wahrscheinlich .

2) Ebenso stellt z. B. App. Lib. 64 die Dedition in Gegensatz zum Vertrag.
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IL DER WAFFENSTILLSTANDSYERTEAa

Das Wesen des Waffenstillstands liegt darin, daß er das Ursprung-

liclie Verhältnis der natürlichen Feindschaft nicht beseitigt, sondern nur

auf Zeit unterbindet. Ein Vertrag dieser Art kann keine politischen

Nebenwirkungen haben. Er erschöpft sich in dem Kriegsverbot, ohne

positive Friedenssatzung. Er regelt nicht das Verhältnis, in welchem zwei

Staaten miteinander verkehren wollen, sondern trennt ihren im Augen-
blick in den Formen des Krieges bestehenden Verkehr unter prohibitiver

Selbstbindung.

Die Quellen berichten von ihm nie mehr als den Namen*), die Zeit-

dauer und die Bedingungen des Zustandekommens. Sie unterscheiden

nicht, ob der Waffenstillstand als, wenn auch zeitlich begrenzter, End-

vertrag, auftritt oder nur als Einleitung eines andern Vertrages, als Unter-

brechung der Feindseligkeiten zum Zwecke abschließender Friedensunter-

handlungen.^) Ihrer Tendenz nach sind diese beiden Vertragsformen nicht

nur verschieden, sondern sich geradezu entgegengesetzt; der Vorvertrag
hat die Absicht, vor Ablauf einer bestimmten Frist den Frieden, der End-

vertrag, nach Ablauf einer bestimmten Frist wiederum den Krieg herbei-

zuführen. Ihrer Wirkung nach sind sie sich aber gleich, insofern nach dem

Vorvertrag, wenn der Frieden nicht zustande kam, nach Ablauf der ge-

setzten Frist ebenso wie nach dem Endvertrage der Krieojszustand ohne

weiteres, ohne Volksbeschluß und Fetialzeremonie, wieder eintritt*) und

insofern der durch den Waffenstillstand unmittelbar herbeigeführte Zu-

stand nach beiden derselbe ist. Positiv läßt sich dieser Zustand nicht

bezeichnen, cum inter bellum elpacem medium nihil sit (Cic. Phil.VIII 1, 4).*)

1) Indutiae, auch in der Einzahl gebraucht (Gell. n. Att. XIX 8, 13), worin

derselbe Stamm wie in bellum, duellum liegt; es bedeutet also „Nichtbefeindung" ;

Osthoff, Indogerm. Forsch. VI 1 7 ff. Griechisch iytsxEiQia^ avoir\. Antike Etymo-
logien bei Gell. n. Att. 125, 12 f., der das Wort als dies „inde uti iam" pugnetur
erklärt; Donatus zu Terenz Eun, II, 15: indutiae sunt pax in paucos dies, vel

quod in diem dentur vel quod in dies otium praebeant. Noch Grotius erklärt 11121, 2:

inde otium.

2) Von mir weiterhin als Endvertrag und Vorvertrag unterschieden.

3) Vgl. die Zweifel bei Liv. IV 30, 14.

4) Der Zwischenzustand kommt zum Ausdruck Dtg. XLIX 15, 19,8: transfuga
non is solus accipiendus est, qui <^auty ad hostes <^auty in bello transfugit, sed et

qui per indutiarum tempus aut ad eos, cum qiiibus nulla amicitia est, fide suscepta

transfugit. Bezeichnend auch Liv. 1X9, 13: in indutiis res fuisset. Dion. IXl7, 1

umschreibt den Waffenstillstand: iiriShv uvtcöv xanovQystv tr}v xcoqccv.
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Reclitlicli bestellt der Kriegszustand fort*); tatsächlicli bestellt Frieden.^)

Der Unterschied zwischen dem auf kurze Zeit als Vorvertrag und dem

als Endvertrag geschlossenen Waffenstillstand^) mußte bald die eine

bald die andere Geltung stärker hervortreten lassen und hat ohne Zweifel

auch die rechtliche Wirkung insofern beeinflußt, als eine für den Krieg,

geschlossene Allianz nicht durch den als Vorvertrag, wohl aber durch

den als Endvertrag geschlossenen Waffenstillstand gelöst wurde.

ENDVERTRAG UND VORVERTRAG

Ein Waffenstillstand als Endvertrag kann nur unter unentwickelten

oder schwachen Staaten möglich sein. Er wird nur für die ältere Epoche
bis zum Jahre 293 überliefert^) und begegnet dann erst wieder in spät-

kaiserlicher Zeit. Unseren Quellen liegt er so fern, daß keine, von Varra

bis Paulus, in den Definitionen des Waffenstillstands (S. 32) auf ihn?

Rücksicht nimmt. Er hat sich wohl in den engen Territorialverhältnissen

aus dem natürlichen Abbruch der Feindseligkeiten zu Beginn des Winters-

entwickelt, während dessen er dem privaten Verkehr die notwendige-
Sicherheit verschaffen sollte.^)

Als Vorvertrag schafft der Waffenstillstand dagegen nur die Voraus-

setzung für eine endgültige Friedenssatzung. Aus diesem Wesensunter-

ßchied ergeben sich Unterschiede der Vertragsfrist und der Vertragsbe-

dingungen und innerhalb dieser Unterschiede weitere nach der Kompetenz
der auf der römischen Seite den Vertrag abschließenden Magistrate und

Behörden.

1) In multas aetates bellum differre im Gegensatz zu perpetuum firmare pacem
amicitiamque Liv. IX 3, 10. Seu finem seu dilationem belli quaerentes Liv. IX 45, 1. Belli

feriae Varro bei Gellius n. Att. I 25, 2 und Gell, selbst § 4 : bellum manet, pugna cessat.

2) Dieser allgemeine Ausdruck wird zwar angewandt, z. B. von Cicero an.

der oben im Text angeführten Stelle, vermittelt aber auch keinen festen BegrilF.

Der durch den Waffenstillstand herbeigeführte Friedenszustand ist nur negativer
Art und keineswegs mit der Freundschaft gleichzustellen. Das bringt Liv. IX 3, 12.

ganz gut in der Antithese amicos parare (Freundschaft), inimicos tollere (Waffen-

stillstand), hinzuzudenken auf Zeit, zum Ausdruck, tritt auch darin hervor, daß zum
Empfang von Gesandten feindlicher, aber im Waffenstillstand stehender Staaten die

Senatssitzung außerhalb der Stadt anberaumt wird, Liv. XXX 21, 12 z. J. 203, c. 40, 1

z.J.201,XXXin24,5z.J.197, XXXI743,2z.J.194, XLll36,lz. J.171.
'

3) Kariowas Bemerkungen (Rom. Rechtsgesch. I 286) über den Unterschied

des auf einige Tage und des auf längere Zeit geschlossenen Waffenstillstands leiden*

darunter, daß er den ersteren nicht als Vorvertrag erfaßt hat.

4) Das letzte Mal Liv. X 46, 12 Falerii.

5) Wirkten auf seine Entstehung auch die religiösen Feste, besonders die

von mehreren Staaten gemeinsam begangenen, ein? Oder bedurfte es für die^

Waffenruhe in der Festzeit keiner besonderen Verträge?
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FRISTEN

Als kürzeste Frist eines Endvertrags wird ein Jahr überliefert^

außerdem Fristen von zwei, drei, sechs, acht, zwanzig, dreißig, vierzig"

und hundert Jahren.^) Nach meiner Vermutung über die Entstehung
des Endvertrags kann ursprünglich nur die Frist eines Jahres üblich

und diese (annuae indutiae) sich nicht auf ein rundes Jahr, sondern nur .

auf das laufende Amtsjahr, also bis zum Antritt der neuen Konsuln^

d.h. bis zu der durch die Jahreszeit möglich gewordenen Wiederaufnahme

der Feindseligkeiten erstreckt haben.^) Den Beweis dafür gibt die Be-

obachtung, daß nur unter dieser Voraussetzung sich die Tatsache ver-

stehen läßt, daß nach der Tradition von den Feldherren nur einjährige

Verträge, alle längeren vom Senat bewilligt wurden.^) Als Vorvertrag
wird der Waffenstillstand immer im Felde, also nur vom Feldherrn, ab-

geschlossen und hat niemals die überlieferte Minimalfrist des Endver-

trags erreicht. Seiner Natur entspricht eine möglichst kurze Befristung,,

damit durch vergebliche Unterhandlungen die Situation möglichst wenig
verändert werde. Ursprünglich wird auch die Rücksicht mitgesprochen

haben, daß durch eine allzu lange Frist die Wiederaufnahme und Be-

endigung des Krieges vor Anbruch des Winters nicht mehr möglich

1) Ein Jahr bei Liv.YIIlS?, 2 (Samniten 325) 1X41, 7 (Etrusker 308) X 46, 12

(Falisker 293); zwei Jahre Dion. VIII 2, 2 (Volsker 489) Liv. IX 20, 3 (Samniten 318)

X5,12 (Etrusker 301); drei Jahre Liv. IV 35,2 (Äquer425); sechs Jahre Dion. III 57, 1

(Sabiner unter Priscus); acht Jahre Liv. IV 30, 1 (Aquer 431); zwanzig Jahre Liv.

IV 35, 2 (Veji 425) V 32, 5 (Volsinii 391); dreißig Jahre Liv. IX 37, 12 (Perußia,

Cortona und Arretium 310); vierzig Jahre Dion. IX 36, 3 (Veji 474) Liv. VII 22, 5-

(Falerii 352) 1X41,5 (Tarquinii 308) X37,5 (Volsinii, Perusia, Arretium 294);

hundert (?) Jahre Liv. 1 15, 5 (Veji unter Romulus). Die einjährigen Verträge mit

den Etruskem und Faliskern sind nach der Tradition vom Feldherrn, alle übrigen
vom Senat geschlossen worden.

2) Vgl. das germanische März- später Maifeld, von dem aus man in den

Krieg zog.

3) Anm. 1 Ende. Beobachtet von Mommsen Staatsr. III 1165, welcher aber

an ein ganzes Jahr denkt und als Grund für den verschieden befristeten Ab-
schluß nicht richtig angibt, daß nur der einjährige Waffenstillstand als solcher,

der längere als Frieden galt. Die Unterscheidung ist unrömisch. Einen „Frieden"^

kennt das römische Staatsrecht nicht, sondern nur Freundschaft, Bundesgenossen-
schaft und Dedition als ewige Vertragsverhältnisse auf der einen, Waffenstillstand

als vorübergehendes auf der anderen Seite. Mommsen hat unter den Waffenstill-

ständen nicht zwischen Vor- und Endverträgen unterschieden; daher die Unklar-

heit. — Vielleicht liegt in der Überlieferung auch noch ein mißverstandenes

Zeugnis für die oben vermutete Auffassung bei Liv. VIII 37, 2 vor: Samnites ...

indutias annuas ab urhe rettulerunt ; nee earum ipsarum sancta fides fuit; adeo,.

postquam Papirium (Diktator nach der Überlieferung) abisse magistratu nuntiatum

est, arrecti ad bellandum animi sunt.
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gewesen wäre. Als kürzeste Frist begegnen in zweifelhafter Überliefe-

rung sechs Stunden.-^) Die Frist wird nur selten genannt. Vor der Herniker-

dedition von 306 betrug sie nach Liv. IX 43, 6 dreißig Tage. Für die

Präliminarverhandlungen nach Kynoskephalai wurde ein Waffenstillstand

von fünfzehn Tagen ^),
für die Präliminarverhandlungen mit den Aitolern

während des Krieges mit Antiochos zweimal ein Waffenstillstand von

je zehn Tagen ^) geschlossen. Für die AbschlußVerhandlungen, die in

Rom stattfanden, mußte bei einem Kriege außerhalb Italiens die Frist

natürlich größer sein, zwei Monate für Philipp im Jahre 206^) und vor

Kynoskephalai^), drei Monate für die Karthager 201^), vier Monate für

Philipp nach Kynoskephalai'), sechs Monate für die Verhandlungen mit

Nabis.^) Die kurzfristioren Vorverträge hat Varro (Grell, n. Att. I 25, 1)

bei der Definition im Auge: indutiae sunt pax castrensis paucorum die-

rum und Paulus Dig. XLIX 15, 19, 1: indutiae sunt, cum in hreve et in

praesens tempus convenit, ne in vicem se lacessant.

BEDINGUNGEN

Bei dem Endvertrage ist wiederum der vom Senat und der vom
Feldherrn geschlossene zu unterscheiden. Bei dem Senatsvertrage er-

wähnt die Tradition überhaupt nur in vier von siebzehn Fällen Be-

dingungen^), zweimal die Abtretung von Land^^), daneben in einer be-

1) Claudius Quadrigarius bei Gell. n. Att. 1 25, 6, der aber wohl dagegen
polemisiert: aut rursus quid esse id dicemus, quod in primo annalium Quadri-

garii (fr, 2lP.) scriptum est, C. Pontium Samnitem a dictatore JRomano sex horarum
indutias postulasse, si indutiae ^paucorum' tantum ^dieruni^ appellandae sunt?

2) Liv. XXXni 12, 1. 3) Pol. XX 9, 5; 10, 2. 4) Liv. XXIX 12, 15.

5) Pol. XVIII 10, 4. 6) Liv. XXX 38, 2.

7) Pol. XVIII 39, 5. Liv. XXXIII 13, 14. 8) Liv. XXXIV 35, 2.

9) In sieben Fällen— Dion. IX 17, 1 f. und 36, 2 f. (Veji 478. 474) Liv. VII 22, 5

{Falerii 351) Liv. VIII 36, 11; 37,2 (Samniten 325) Liv. IX 41, 5 (Tarquinii 308)
X 5, 12 (Etrusker 302) und c. 37, 5 (Etrusker 294)

— geht ein Vorvertrag mit den ge-
wöhnlichen Bedingungen voraus, so daß man annehmen kann, daß durch diese

die Vertragsbedingungen als erfüllt galten.

10) Liv. 1 15, 5: Veientes ... agri parte multatis in centum annos indutiae

datae. Dion. V 49, 2 zum Jahre 502: (Sabiner) Ttagaysvrid'svtEs ^h 'Ptaii7}v avv

TtoXX'^ Sst^ösi ^loXig svglaxovrai diccXXayccg v,a.l -natdXvaiv tov noXiiiov^ öttov ts

xjj 6tQatia dovtsg ogov ijtsTa^s KaGGiog "nccl aqyvQiov xi tantbv xar' avÖQcc yial

yqg nscpvtsvii^vrig TcXi&Qcc ilvqlcc. Das von Cassius anbefohlene Geld und Getreide

weist auf einen vorher nicht erwähnten Vorvertrag (S. 33f.j. Die an dritter Stelle

erwähnte Landabtretung wird unter den Forderungen des Vorvertrags nie er-

wähnt. Dionys hat hier, wie die Auslassung des Vorvertrags zeigt, seine Quelle
kürzend die Anordnungen des Vorvertrags und des Vertrags, der auch nicht als

Waffenstillstand bezeichnet ist, zusammengezogen.
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sonders unglaubwürdigen Überlieferung einmal die Stellung von Geiseln^),

einmal die Zablung von Geld als Strafe^), in einem vierten Beispiel alle

drei Bedingungen nebeneinander, aber nicht zusammen.^) Wir ersehen aus

diesen Angaben natürlich nur, wie man sich zur Zeit der jüngeren Anna-

listik die älteren vom Senat geschlossenen Waffenstillstandsverträge

dachte, und es wird sich zeigen, daß sie nur die geschichtlich be-

glaubigten Bedingungen der Präliminarverträge ihrer Zeit auf die lang-

fristigen Waffenstillstände übertragen hat.

Unter ein ganz anderes Urteil fallen dagegen die von einem Feld-

herrn geschlossenen, demgemäß einjährigen Endverträge, bei denen Sold-

zahlung und Ersatz des Kriegsgewands als Bedingungen überliefert

sind."^) Das sind nämlich zwei der Bedingungen des Vorvertrags. Der

Vorvertrag zeigt den ihn Erbittenden als Schwächeren und hat deshalb

bereits darin die Wirkung des Endvertrags, daß er nur unter der Ver-

pflichtung zu gewissen Leistungen gewährt wird. Die Tradition nennt

für die ältere Zeit als ständige Vorvertragsleistungen Zahlung des Soldes

für sechs oder zwölf Monate, d. h. für die Jahresfeldzugsfrist^), Lieferung

1) Dion. II 55, 5 fügt zu der auch von Livius berichteten Landabtretung im

Vertrage mit Veji (vor. Anm.) noch hinzu : rov dh ^ri^hv hi vsmtsQiacci tb ni6xbv

Ttccgaöj^stv o^riQcc Ttsvvqyiovta ayccYOvtccg.

2) Liv. X 37, 4 z. J. 294: Volsinii, Perusia, Arretium pacem petiere et vesti-

mentis militum frumentoque pacti cum consule, ut mitti Bomam oratores liceret,

indutias in XL annos impetraverunt. multa praesens quingentum milium aeris

in singulas civitates inposita.

3) Dion. IX 17. Der Konsul hatte mit den Vejentern einen Vertrag unter den

gewöhnlichen Bedingungen (Ijcbensmittel für zwei Monate, Sold für sechs Monate) ab-

geschlossen. Der Senat überwies ihm auch die Festsetzung des Endvertrags. Daß
nun ein Waffenstillstand und kein anderer Vertrag geschlossen wurde, zeigt die

Dublette Dion. IX 36. Der Konsul wurde aber nach dem Abschluß getadelt: ovts

XmQCCv ccvT&v ScnoTSiiofisvog ovts ^griy^ccTcov äXXoav inid'slg ^r^fiiccv^ ovts o^^gcav
doGSL ro TtiGrov iv roig 6vyv.SL^EV0is ßsßaicoGcc^svos (§ 3).

4) Liv. IX 41, 7 : (nomini Etrusco) indutiae annuae datae (vom Konsul Decius,

§ 5) ; Stipendium exercitu JRomano ab hoste in eum annum pensum et hinae tunicae

in militem exactae; ea merces indutiarum fuii. X 46, 12: Faliscis pacem petentibus

annuas indutias dedit (cons. Carvilius), pactus centum miUa gravis aeris et Stipen-

dium eius anni militibus. Hier ist das bei dem vom Senat geschlossenen End-

vertrag übliche Strafgeld mit der bei dem Feldherrnvertrag üblichen Soldforderung
in einer niemals glaubwürdig bezeugten Weise zusammengeworfen. Ebenso bei

Liv. V 32, 5 : Volsiniensibus fessis bello ea condicione, ut res populo Romano red-

derent stipendiumque eius anni exercitui praestarent^ in viginti annos indutiae

datae. Von wem, wird nicht gesagt. In jedem Falle liegt aber eine unmögliche

Verbindung verschiedener Vertragsbedingungen vor.

5) Für sechs Monate Dion. IX 17, 1 (Veji 478) c. 59, 4 (Äquer 467) Liv.

IX 43, 6 mit der von Mommsen Rom. Tribus S. 38 hergestellten Lesart semestri

statt der überlieferten bimestri (Herniker 306); für zwölf Monate Dion. IX 36, 2

Täubler: Imperium Komanum I. Die Staataverträge. 3
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von ein oder zwei Kleidungsstücken für jeden Mann^) und der Ver-

pflegung für eine bestimmte, wohl mit der Zeit des Waffenstillstands

identische Frist.^) Die Leistungen sind also, da der vorausgehende

Unterhalt der Truppen durch Requisition auf dem feindlichen Boden

besorget wird und deshalb für die verflossene Zeit nicht besonders ver-

anschlagt zu werden braucht, eine Rückerstattung der Kriegskosten. In

dieser Beschränkung kommt ihr militärischer Charakter zum Ausdruck.

So erklärt es sich, daß sie sich auch bei dem vom Feldherrn geschlos-

senen Endvertrag, im Gegensatz zu dem vom Senat geschlossenen, finden,

ohne die dritte Bedingung, die Verpflegung, die dem Endvertrag nicht

entspricht.

Aus dieser Identität der Bedingungen aller von dem Feldherrn ge-

schlossenen Waffenstillstände wird wahrscheinlich, daß der für das lau-

fende Kriegsjahr endgültig geschlossene Feldherrnvertrag die Wurzel

ist, aus der sich der auf mehrere Jahre vom Senat geschlossene Waffen-

stillstand entwickelt hat. Zugleich auch die Ursache dieser Entwicklung:
die Ausdehnung des Vertrags auf mehrere Jahre mußte die Mitwirkung
des Senats notwendig machen.^)

Aus der Zeit der mittleren Republik sind Waffenstillstände als

Endverträge nicht mehr, dagegen fünf als Vorverträge geschlossene

genau bekannt, die sich mit den vorerwähnten älteren Vorverträgen

nicht mehr zusammenstellen lassen. In dem ersten Vorvertrage, welcher

dem Friedensschluß nach dem zweiten punischen Kriege vorausging

(203), wurden als Bedingungen festgestellt: Verpflegung des Heeres,

(Veji 474) Liv. VIII 2, 4; 36, 11. IX 43, 21 (Samniten 341, 325, 306), IX 41,7

(Etrusker 308) X 5, 12 (Etrusker 301). Vgl. zu der Einteilung nach halben oder

ganzen Jahren Marquard Rom. Staatsverwaltung 11* S. 93, 5.

1) Ein Gewand Liv. VIII 36, 11. IX 43, 21 (Samniten 325. 306) IX 43, 6

(Herniker 306), zwei Gewänder Dion. IX 69, 4 (Äquer 467) Liv. IX 41,7 (Etrusker 308).

2) Ein Monat Dion. VIII 68, 3 (Herniker 486), wo aber Kiessling wohl mit

Recht Sifiijvov statt dicc (irivog vermutet; zwei Monate Dion. IX 17,1; 36,2 (Veji
478. 474) c. 59, 4 (Äquer 467) Liv. X 5, 12 (Etrusker 301); drei Monate Liv. VIII 2, 4.

IX 43, 21 (Samniten 341. 306) IX 43, 6 (Herniker 306).

3) Gegen Mommsen Staatsr. III 1162- s. unten S. 37, 1. Die Tradition läßt

den Feldherrn nur einmal im Senat mitwirken, Liv. VIII 36,11: Samnites pacem
a dictatore petiere ; cum quo pacti, ut singula vestimenta militibus et annuum Sti-

pendium darent, cum ire ad senatum iussi essent, secuturos se dictatorem responde-

runt^ unius eins fidei virtutique causam suam commendantes. Dazu c. 37, 2, nach

dem Abschluß des Waffenstillstands: postquam Papirium (der Diktator) ahisse

magistratu nuntiatum est, arrecti ad bellandum animi sunt. Einmal, Dion. IX 17, 2,

wird das Schreiben eines Feldherrn, der im Felde die Rückkehr der an den Senat

gewiesenen feindlichen Gesandten abwartet, erwähnt.
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Ersatz des Soldes und Geiseln.^) Diese Bedingungen werden zwar nicht

ausdrücklicli für den Vorvertrag, sondern in Zusammenhang mit den für

den Endvertrag vorgeschlagenen Bedingungen genannt. Daß sie aber

als VorVertragsbedingungen zu verstehen sind, zeigen Appian Lib. 31:

UjaTtLcov ^£v ovv avtolg avojßai ts söaxs xul trjv dajcdvrjv tov öXQaxov ka-

ßhv TCQeößsvsiv i(p7}X£v eg'Pcb^rjv und die anderen vier Beispiele. Die Präli-

minarien des zweiten Friedens mit Karthago (201) enthalten den Passus:

dvoxäg dh riv sd'sXr^ts kaßalv söte TtQSößsvörjxs ig 'Pcj^rjv^ daösts filv rifitv

avtCxa o^rjQa Ttevtrjxovta xal ixatbv Ttaldag^ ovg dv avtbg STtike^cj^ca^

dcjösts da 6g daTcdvriv tt] öTQatiä alXa tdlavxa yiXia xal dyoQav.^) Ebenso

nach Kynoskephalai: 7taQa%Qri^a ^£v dovrat rw Tltco %d diaxööca xdkavta

xal zirj^TJxQiov xov vlhv slg o^r^QSLav xaCxivag ixsQovg xcjv (pCXav}) Eben-

so auch in den Präliminarien mit Nabis: obsides, ea ita futura^ daret quin-

que, quos imperatori Romano placuisset, et filium in iis suurriy et talenta

centum argenti in praesenti et quinquaginta talenta in singulos annos per
annos octo (Liv. XXXIV 35, 11) und in den Präliminarien mit Antiochos:

Evßolxd xdXavx ijtiöovvac ^vqlcc xal nevxaxiöiCXia ^Pco^aCoig dvzl xfig

eig xbv TtoXe^ov dajtdvrjg, xovifcov de Jtsvxaxööia ^Iv 7CaQa%Qfiiia ....*)

TcCcxiv 06 xovTcov 6^7]Qovg £LX06i öovvac TtaQaxQfjßa xbv !dvxio%ov xovg

7CaQayQa(psvxag . . . ^exd öd xivag rj^sgag Ttagayevoy^svcjv (xg)v) oiitjqcov

slg xriv "Ecpsöov . . .^),
dann erst gingen die Gesandten zur Ratifikation

der Präliminarien nach Rom ab. Da es für den Vertrag mit Antiochos

bekannt ist, daß in die Geldsumme die Ablösung der Verpflegung nicht

mit eingeschlossen war, daß sie aber auch nicht wegfiel, sondern ge-

leistet wurde
^),

so ist dasselbe für die Verträge mit Philipp und Nabis

anzunehmen.

1) Liv. XXX 16, 11: tritici quingenta, hordei trecenta milia modium. pecuniae
summam quantam imperaverit, parum convenit: alihi quinque milia talentum (so

Polybios), alibi quinque milia pondo argenti, alibi duplex Stipendium militihus im-

peratum invenio. App. Lib. 31 spricht nur von dandvri tov ergarov. Die Geiseln

nennt nur Pol. XV 8, 7 : nsvxa>iLaiili(x raXccvtcc ^Qoasvsynstv^ o^riQU dovvai tcsqI

rovtcov. Yg\. Getreidelieferung SalL lug. 29, 4.

2) App. Lib. 54, vgL Pol XV 18, 6. 8. Liv. XXX 37, 5 f.

3) Pol XVIII 39, 5 = Liv. XXXIII 13, 14. Dazu der singulare, wohl aus

der Situation zu erklärende Zusatz: Tltüv, iav [lt] avvtsXfjxaL tä tcutcc rag öia-

X-uöftg, anodovvcci ^iXiTcnoi ta. di,av,66ia tdXavtcc %a.l xovq b^riQOvg.

4) äLö^iXicc dk xai nsvtccitoöia tcocXlv, insidav 6 d^iiog xvqöjGi^ tag diaXvösig,
Tcc dh XoiTtä TsXsLV iv hs6L d'wdfxa, didovrcc xa^S*' inaörov hog %iXicx. rdXavta.

5) Pol. XXI 17, 4. 8. 11 = Liv. XXXVII 45, 20 Zu der ersten Rate auch

Pol. XXin 14, 7: {Ev.mi(üvcc) Xoyov aitaitovvtog xivog iv xat öwsSglco x&v %Qrnid'

xcov av ^Xaßs nag' 'Avri6%ov Ttgb xüv ovv^r\i(,&v (slg) xrjv xov oxgaxoTtsdov ^Lüd'oSo-

eiav . . .

6) Liv. XXXVIII 13, 8.

3*
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Das Neue liegt bei diesen Bedingungen also in der Geiselstellung.

Das ausnahmslose Fehlen dieser Bedingung in den früheren Vorverträgen

läßt den Tatsachenunterschied im Rahmen eines Zeitunterschieds er-

scheinen. Aber es wäre sehr falsch, daraus einen Schluß auf die Ent-

stehung der Geiselbestimmung zu ziehen, mittels ihrer einen jüngeren

von einem älteren Vorvertrag zu unterscheiden. Der Unterschied ist viel-

mehr nur sachlicher Art und erscheint begründet, wenn der Vorvertrag

zusammen mit dem endgültigen Vertrag betrachtet wird. Dann zeigt

sich, daß der der Überlieferung nach ältere Vorvertrag immer mit einem

Waffenstillstand als Endvertrag verbunden ist
^),

der jüngere Vorvertrag

dagegen mit einem Freundschafts- oder Bundesgenossenschaftsvertrag.

DAS INNERE VERHÄLTNIS ZWISCHEN VORVERTRAG UND
ENDVERTRAG

Wenn der Waffenstillstand als Vorvertrag eines ewigen Vertrages

nicht vor dem Jahre 341 erscheint, so ist dies ein Mangel unserer Über-

lieferung.^) Wenn diese aber um dieselbe Zeit den Waffenstillstand als

Endvertrag erlöschen läßt — 293 ist der letzte bezeugt (S. 30, 4)
—

so erscheint dies glaubwürdig, weil es sich geschichtlich rechtfertigt.

Die Zeitgrenze fällt mit den letzten Kämpfen um die Eroberung Italiens

zusammen und liegt vor dem Beginn überseeischer Kriege und Erwer-

bungen*, das besagt, daß die halbe politische Regelung, welche in einem

Waffenstillstand liegt, nur bei italischen Staaten Anwendung fand.

Wir kennen die Bedingungen, unter denen ein solcher Vertrag zu-

stande kam (S.33), nicht; vielleicht ohne eine über den Vorvertrag hinaus-

gehende Verpflichtung. Aber wir können doch das Verhältnis des Vor-

vertrags zum Endvertrag nach der Tradition ganz sicher dahin be-

stimmen, daß der Vorvertrag nicht in materieller Beziehung zu dem

Endvertrag stand, dessen Bedingungen weder vorschlug noch zum Teil

vorwegnahm. Wenn der Endvertrag als Waffenstillstand erbeten, auch

als solcher ohne Verpflichtungen gewährt wurde, dann rechnete man aller-

dings die Bedingungen des Vorvertrags als Friedensbedingungen au,

und End- und Vorvertrag deckten sich miteinander. Aber auf den Vor-

vertrag konnte auch jede andere Vertragsart folgen, und die Gleichheit

1) Erst aus dem J. 341 ist ein Waffenstillstand als Vorvertrag mit fol-

gendem Bündnis (Liv. YIII 1, 7 f. Samniten), aus dem J. 306 mit folgender Dedition

(Liv. IX 43, 6) bezeugt.

2) Auch andere Momente zeigen, daß die glaubwürdige römische Yertrags-

überlieferung erst in den letzten Jahrzehnten des vierten Jahrhunderts beginnt,

(Kap. V).
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des End- und Vorvertrags war nie eine gewollte. Der Vorvertrag be-

schränkt sich in jedem Falle auf die militärische Regelung, die sich in

dem dreigestalteten Ersatz der Kriegsunkosten erschöpft, bei der also für

die Geiselstellung kein Raum ist.^)

Ganz anders, wenn beabsichtigt ist, dem Vorvertrag einen ewigen

Vertrag folgen zu lassen. Dabei bildete sich eine Mitwirkung des

Feldherrn an dem Endvertrage zunächst in der Form des Vertrags-

vorschlags aus.

VERTRAGSVORSCHLAG

Dieser Vertragsvorschlag ist von dem Waffenstillstand streng zu

unterscheiden. Er enthält eine zunächst unverbindliche Einigung der

Kriegführenden über die Friedenssatzungen ^),
die erst an den maßgebenden

vertragschließenden Stellen zu Ende beraten und endgültig festgelegt

werden sollen. Zu diesem Zwecke ist aber außer der in der Annahme

des Vertragsvorschlags zum Ausdruck kommenden Einigung noch ein

Waffenstillstand notwendig, der nun organisch mit dem Vertragsvorschlag

derart in Verbindung gesetzt wird, daß der Waffenstillstand erst auf

Grund und nach Annahme des Vertragsvorschlags geschlossen wird.^)

Erst dadurch bekommt der Vorschlag Charakter und Wirkung eines

Vertrags: beide zusammen bilden den Präliminarvertrag.

PRÄLIMINARVERTRAG

In diesem ist der Charakter des Vorschlags ebensosehr geändert,

wie der des Waffenstillstands. Der Vertragsvorschlag hat durch die

Verbindung mit dem Waffenstillstand insofern Vertragsgeltung be-

kommen, als die Nichtbeachtung seiner Bestimmungen den unter ihrer

Vorraussetzung geschlossenen Waffenstillstand aufhebt, selbst wenn er

1) Damit erhält die Bemerkung von Mommsen Staatsr. III 1162: „Das Fehlen

formulierter Präliminarien gehört zum Wesen des älteren Friedensschlusses",
wenn ich sie übernehme, einen ganz anderen Inhalt, da sie auf den Waffenstill-

stand als Endvertrag beschränkt werden muß. Deshalb muß ich auch Mommsens

Begründung, das Fehlen der Präliminarien entspreche „der überall hervortretenden

Tendenz, dem Senat in Rom die Initiative so wenig wie irgend möglich zu be-

schränken'' ablehnen, da ich die Beteiligung des Senats an der Friedensfestsetzung
erst aus der Verlängerung des Waffenstillstands über das Amtsjahr des Feld-

herrn hinaus entstanden denke (S. 34).

2) Z. B. die Verabredungen zwischen Scipio und Syphax 203, Liv. XXX 3. 4.

3) Liv. XXX 16, 13 : Scipio stellt den karthagischen Gesandten die Friedens-

bedingungen und bemerkt: placeatne pax, triduum ad consultandum dabitur. si

placuerit, mecum indutias facite^ JRomam ad senatum mittue legatos.



38 Erstes Kapitel.

auf bestimmte Frist gescHossen ist. Der Waffenstillstand ersctieint

aber im Präliminarvertrag nicht mebr nur als kriegerische Regelung
mit den Bedingungen des Ersatzes der Kriegsunkosten, sondern als beab-

sichtigte materielle Vorstufe, zum Teil sogar bereits als Erfüllung des

Endvertrags. In der Aufeinanderfolge der Verwirklichung bleiben, wie

bald zu zeigen ist, Vertragsvorschlag und Waffenstillstand voneinander

geschieden; materiell greifen sie aber derart ineinander, daß der Waffen-

stillstand die Erfüllung eines Teils der im Vertragsvorschlag antizipierten

Friedensbedingungen verlangt. An drei Beispielen wird dies deutlich.

In den Verhandlungen vor Kynoskephalai verlangt Flamininus unter den

Bedingungen des Friedensvorschlags die Räumung von Griechenland.

Die Verhandlungen soUen in Rom weitergeführt werden. Den dazu not-

wendigen Waffenstillstand gewährt Flamininus aber nur unter der anti-

zipierenden Bedingung tag (pQovQccg e^ccyeiv %aQa%Qfi^a xäg ix rrjg 0co-

xtdog Kvcl AoxQidog (Polyb. XVIII 10, 4). Ebenso muß Nabis am zehnten

Tage des Waffenstillstands die argivischen Städte räumen^), und eine

entsprechende Bestimmung muß auch der Präliminarvertrag mit An-

tiochos enthalten haben, da Vulso während des Waffenstillstands nur

noch in einer Stadt innerhalb des abzutretenden Gebiets, in Perge, eine

königliche Besatzung antrifft, dem Kommandanten, welcher noch keinen

Befehl zum Abzug bekommen hatte, eine Frist zur Einholung des Befehls

gibt, %^BaQG)v zhv 'AvrCo%ov sv näöi xolg äXXoig svövvd'erovvta und die

Stadt dann ohne weiteres erhält.^) Auch in den Vorverhandlungen des

ersten Friedens mit Mithradates scheint die Räumung der widerrechtlich

besetzten Plätze eine Waffenstillstand sbedincrunor zu sein.^) In diesen

FäUen greift also der Waffenstillstand über den Ersatz der Kriegskosten

auf den eigentlichen Friedensvertrag hinüber.

Dasselbe zeigt sich bei dem Kostenersatz. Die im Friedensvertrage

bedungene Geldzahlung hat immer die Geltung behalten, welche sie im

Vorvertrage hatte, d. h. sie galt nie als Strafgeld*), sondern immer als

1) Liv. XXXIV 35, 3. 2) Pol. XXI 42 (44)
= Liv. XXXVIII 37, 9f.

3) App. Mithr. 55 nennt die Bedingungen des Vertragsvorschlags und des

Waffenstillstands ohne Unterscheiduncr zusammen. Archelaos räumt aber die

Plätze sofort, noch bevor er die Vorverhandlungen dem Könige weiterreicht. Daß
ein Waffenstillstand geschlossen wurde, versteht sich von selbst, liegt auch in

den Worten HvXXag tr]v iv xoaads ägyiav SicctiQ'iiLsvog. Im Jahre 203 übergaben
die Karthager, ohne daß sie dazu verpflichtet waren, bei dem Abschluß des

Waffenstillstands paucos in speciem captivos perfugasque et fugitivos (Vertrags-

bedingung), quo impetrahilior pax esset (Liv. XXX 16,15').

4) TLoLvi] xov TtoUyLov App. Sik, 2 im ersten karthagischen Friedensvertrage.
So auch Liv. X 37,5: multa praesens . . . in singulas civitates inposita (294 Vol-

sinii, Perusia, Arretium).
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Kostenersatz. Am deutliclisten ist dies in dem Yertragsvorsclilag für

Antiochos ausgesprochen.^) Da die Summen zu groß waren, als daß sie

sofort hätten bezahlt werden können, wurden sie so verteilt, daß ein Teil,

soviel wie der Sold während des Wajffenstillstands betrug, noch vor dem

Abschluß des Waffenstillstands, ein zweiter Teil bei dem Abschluß, das

übrige in Jahresraten gezahlt werden mußte. ^) Bei den vorhergehenden

Beispielen war eine Bedingung des Endvertrags zu den Waffenstillstands-

leistungen gezogen; hier ist das Umgekehrte der Fall. In beiden Fällen

wird die materielle Verbindung der beiden Vertragsstufen deutlich.

Ebenso in einem dritten Punkte, und dies ist der Punkt, von dem

wir ausgehen: die Geiselstellung. Die Geiselstellung ist ein Bürgschafts-

akt. Der Geisel bürgt mit seiner Person, und zwar in der ursprünglichen
Form der Pfandschaft, indem er sich dem Gläubiger, in diesem Falle als

Staatsgefangener, zu eigen gibt (S. 335
f.).

Aber wofür bürgt er? Nicht

dauernd und für den Vertrag als solchen, sondern nur für seine in be-

stimmter Zeit zu erfüllenden Bedingungen^), in erster Linie für die immer

am längsten befristete Zahlung der Kriegskosten, mit deren Abzahlung die

Pfandschaft erlischt. Ausdrücklich bezeugt ist dies nur einmal, in dem

Vertrage mit den Aitolern (189, Pol. XXI 32, 9. 10), in welchem sich un-

mittelbar die Bestimmungen sechsjähriger Ratenzahlung und ebenso

langer GeiselsteUung folgen. Dasselbe ergibt sich aus der zweimal be-

zeugten Auswechselung der karthagischen Geiseln während der fünfzig-

jährigen AbZahlungsfrist^) und aus dem mehrjährigen Aufenthalt des

Demetrios als Geisel in Rom nach dem Frieden mit Philipp von

Makedonien.^) In diesem Beispiel wird die Geiselstellung nur bei dem

1) Oben S. 35: ccvrt tfjs sig xov n6Xs(iov dccndvrig. Ebenso App. Mithr. 55:

iösvEyyiT] dh y-cu xriv dwjtavriv tovda rov 7toXEy.ov xr\v dt ccvxov ysvoii8vriv. Liv. II

18, 11: actum est de pace inpetrataque foret, si, quod inpensae factum in bellum

erat, praestare Sahini — id enim postulatum erat — in animum induxissent

2) Die Beispiele S. 35.

3) So in den Präliminarien mit Nabis oben S. 35, wo die nachgestellten

Kriegskosten natürlich ebenfalls unter die Bürgschaft fallen. Ebenso werden in

den Präliminarien mit Antiochos an zweiter Stelle die Kriegskosten (Pol. XXI 17, 3),

an dritter die Ersatzleistungen an Eumenes, an vierter die Auslieferung einiger

Parteigänger und erst an fünfter (§ 8, S. 35) die Geiseln unter Beziehung auf alle

vorhergehenden Bedingungen genannt,

4) Pol. XV 18, 7 f. Liv. XXX 37, 5 f. nennen hintereinander die Kriegskosten
und oii'^QOvg dovvcci niotscog %a.Qiv STicctov ... (S. 192). Daß bei Appian (S. 193)
die Geiseln nur in dem anhangsweise erwähnten Waffenstillstand genannt werden,
ist wohl ein Überlieferungsfehler, vgl. S. 70, 1.

5) Der Waffenstillstand oben S. 35. Zum Dank für die makedonische

Waffenhilfe im Kriege gegen Antiochos wurde Demetrios im J. 191 noch vor der

vollständigen Abzahlung der Kriegskosten freigelassen, Pol. XXI 3 (2), 3; Liv.



40 Erstes Kapitel.

Waffenstillstand, nicht bei dem später in Rom vereinbarten Frieden er-

wähnt; es zeigt also deutlicher als die anderen, daß eine Bestimmung
des Waffenstillstands über diesen hinaus zugleich für den Endvertrag
in Kraft blieb.

^)

In drei Punkten zeigt sich also bei dem im Präliminarvertrag auf-

tretenden Waffenstillstand eine materielle Verbindung mit dem Endver-

trage, welche dem bloßen Waffenstillstand fremd ist. Dieser schuf nur

vom militärischen Gesichtspunkt aus die Voraussetzung einer Friedens-

satzung; der jüngere bereitet sie in der Verbindung mit dem Vertrags-

vorschlag als Präliminarfrieden materiell vor und nimmt die Erfüllung
eines Teils ihrer eigensten Bedingungen für seinen Teil vorweg. Durch

diese veränderte Bedeutung des Waffenstillstands im Prozeß der Ver-

tragsbildung ist der Hinzutritt der Geiselstellung zu den anderen Be-

dingungen, von der die Unterscheidung der beiden Vorverträge ihren

Ausgang nahm (S. 34
f.),

erklärt.

BILDUNG DES PRÄLIMINARVERTRAGS

Der Präliminarvertrag wurde als zusammengesetztes Gebilde be-

zeichnet, und es wurde bemerkt, daß seine beiden Elemente, Vertrags-

vorschlag und Waffenstillstand, zunächst jedes für sich dastehen und

erst folgeweise zusammenwachsen. Diese Entwicklung ist nun im ein-

zelnen aufzuzeigen. Das Beispiel des Vertrags mit Philipp von Make-

donien zeigt sie am deutlichsten. Bereits vor der Schlacht von Kynos-

kephalai machte Flamininus in einer Zusammenkunft mit dem Könige

XXXVI 35, 13
; App. Syr. 20

; (falsch Pol. XXIll, 9 im Briefe der Scipionen an Prusias,

daß zugleich auch die übrigen Geiseln freigegeben und die Tribute, die c. 3 (2), 3

ausdrücklich beibehalten werden, erlassen wurden; übernommen von Niese, Gesch.

der griech. u. mak. Staaten II 714). Die übrigen Geiseln blieben natürlich zurück,

da auch der Erlaß der noch schuldigen Kriegskosten nicht gewährt, sondern nur

in Aussicht gestellt wurde.

1) Kam der Frieden nicht zustande, so war die Rückgabe der Geiseln

selbstverständlich. Sie bürgten ja nur für den Waffenstillstand. Ausdrücklich

yorgesehen wird dies in den Präliminarien mit Philipp 197 (S. 35, 3). Wenn hier

die Rückgabe auch für den Soldersatz versprochen wird, so ist dies ebenso un-

verständlich, wie die Rückgabe der Geiseln selbstverständlich. Der singulare
Fall wird aus der singulären Situation erklärt werden müssen, mit dem Wider-

spruch der Aitoler (c. 38, 3 f.; 39, 7), welcher den Vertrag so gefährdete, daß Philipp
die Präliminarien nicht mit der gewöhnlichen Sicherheit eines baldigen Friedens-

schlusses einging. Das Versprechen der Geiselrückgabe scheint in Appians Text

des Vertrags von 201 wiederzukehren. Überliefert ist: xat ysvo(i£vav rcov anov-

6&V ccTCoX'^ipseQ's rä o\L7\qoi. Man kann dies auf die Auswechselung nach dem
FriedensscKluß beziehen. Wahrscheinlicher ist mir mit Rücksicht auf die Be-

stimmung von 197 der Ausfall eines ov vor ysvo^evav.
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bei Nikaia einen Yertragsvorschlag. ^)
Die Geld- und Geiselforderung

ist in dem Vertragsvorschlag bei Polybios nicht genannt. Der Vorschlag
wird von Philipp nicht angenommen, die Entscheidung über die Differenz

aber dem Senat überlassen und für die Verhandlungen ein zweimonatiger
Waffenstillstand verabredet.^) Als Bedingung des Waffenstillstands wird

nur die Räumung von Phokis und Lokris, also die antizipierte Erfüllung
einer Bedingung des Endvertrags, genannt. Vielleicht sollte diese Be-

dingung die gewöhnlichen Waffenstillstandsbedingungen ersetzen. Das

Fehlen der Verpflegungskosten und der Geiseln hängt andrerseits wohl

auch mit dem Fehlen der Ersatzbestimmung in dem Vertragsvorschlag
zusammen.

Bei diesen Verhandlungen folgte der Waffenstillstand erst auf den

Vertragsvorschlag. Nach Kynoskephalai kam noch ein dem Vertrags-

vorschlag vorhergehender Waffenstillstand hinzu. Philipp erbat sich

diesen durch eine Gesandtschaft einige Tage nach der Schlacht zum
Zwecke weiterer Verhandlungen und erhielt ihn auf fünfzehn Tage.^)
Bei der Zusammenkunft in Tempe nimmt Philipp den alten Vertrags-

vorschlag an^) und erhält nun einen viermonatigen Waffenstillstand zur

Beendigung der Verhandlungen in Rom^), diesen Waffenstillstand unter

den gewöhnlichen Verpflichtungen der Geldzahlung und Geiselstellung.

Bei den Verhandlungen zwischen Scipio und den Karthagern im

Jahre 203 legt Livius die Aufeinanderfolge der Vertragsstufen Scipio

selbst, nachdem er den Vertragsvorschlag und die Waffenstillstands-

bedingungen (S. 35, 1) ausgesprochen hat, in den Mund (XXX 16, 13):

Ms condicionibus placeatne pax, triduum ad consultandum ddbitur. si

placuerit, mecum indutias facite, Bomam ad senatum mittue legatos.

Ebenso wird in allen anderen Beispielen der Waffenstillstand erst nach

der Annahme des Vorschlags geschlossen, werden die Bedingungen des

Waffenstillstands darum zusammen mit denen des Endvertrags im Ver-

tragsvorschlag genannt.^) Während aber 197 auch vor den Beratungen

1) Pol. XVIII 1,13 f. 2) Cap. 10,4. 3) Cap. 34,15.

4) Cap. 38, 2.

5) Pol. XVIII 39, 5 wendet hier den falschen, nur von der Dedition üblichen

Ausdruck an Ttsgl Ss t&v oXcov ns^nsiv sig tr]v ^Pmiiriv y.ccl didovai tjj ovyTiXrjTfp

ri]v iTCixQO'jtrjv. Mommsen hat sich Staatsr. III 1162, 3 wohl durch diese Stelle

mehr noch als durch c. 38, 2 zu der Ansicht verleiten lassen, daß die Verhand-

lungen in Rom ohne Präliminarvertrag geführt wurden. Vgl. S. 43.

6) Im zweiten Frieden mit Karthago Pol. XV 18, 6 f. = Liv. XXX 37, 5f.

App. Lib. 54, und ebenso ist auch App. Sik. 2, 1 (Pol. I 62, 5
f.)

über den ersten

karthagischen Frieden zu verstehen; im Frieden mit Nabis Liv. XXXIV 35, 2;

40,4; mit Antiochos Pol. XXI 17, 8, wo zwar nicht der Waffenstillstand, aber

seine Bedingungen angegeben werden, deren Erfüllung vor dem Abgang der
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über den Vertragsvorschlag und für diese ein förmlicher Waffenstill-

stand geschlossen wird, fehlt derselbe in allen anderen Beispielen. In

drei Fällen kommen die Gesandten ohne weiteres in das römische Lager
und bitten um den Frieden'), in drei anderen kommt zunächst ein

Herold, welcher den Gesandten Gehör und Sicherheit erwirkt.^) Die

Nuance ist sachlich belanglos. Als unverletzlich gilt eigentlich nur der

Herold; aber wenn die Gesandten ohne vorherige Anmeldung durch

einen Herold in das feindliche Lager gehen, nehmen sie wohl immer

die Embleme des Herolds mit und sind Gesandte und Herolde in einer

Person.^) Diese Form, die Verhandlungen über den Vertragsvorschlag

einzuleiten, ist die gewöhnliche, ein förmlicher Waffenstillstand nur

Gesandtschaft nach Rom c. 17, 10 und bei App. Syr. 39 erwähnt wird. Bemer-

kenswert ist der vorhergehende Friedensversuch — der zweite bereits, da der

erste vor dem Übergang der Scipionen nach Asien an den zur See komman-
dierenden Prätor L. Aemilius Regillus gerichtet, aber ohne Unterhandlung ab-

gelehnt worden war (Pol. XXI 10). Antiochos selbst bot die Bedingungen an

(c. 13. 14, App. Syr. 29): Landabtretung und die Hälfte der Kriegskosten. Die

Gegenforderung der Scipionen ging auch nur auf diese beiden Punkte, die Grenzen

des abzutretenden Gebiets sollten weiter vorgerückt, die Kriegskosten vollständig
wiedererstattet werden (c. 14, 7). Daran scheiterten die Verhandlungen, so daß

es zu einem Waffenstillstand gar nicht kam. Da aber die Kriegskosten ohnehin

auch in den Endvertrag hineinkommen mußten, ist es verständlich, daß sie be-

reits im Vertragsvorschlag stehen. Der Bericht scheint darin glaubwürdig zu sein,

daß er nur die beiden Kardinalbedingungen im Vertragsvorschlag nennt. Ein

Zeichen, daß weitere Bedingungen nicht beraten wurden, ist das private An-

erbieten an Seipio, seinen gefangenen Sohn ohne Lösegeld freizugeben (c. 15, 2;

App. a. a. 0.). Denn die Freigabe der Gefangenen war in jedem Friedensvertrage

selbstverständlich, hätte also auch in einem vollständigen Vertragsvorschlag ent-

halten sein müssen.

1) Im J. 203 die karthagischen Gesandten Liv.XXXlG, 3; vgl. Pol. XV 1, 6.

Im J. 201 Liv. XXX36, 9; Apj). Lib. 49. Ebenso die Gesandten der Aitoler Pol.

XX 9,1 f., XXI 4, 8.

2) Liv. XXXIV 30, 3 : (Nabis) caduceatorem primum in castra misit ad ex-

plorandum, si paterentur legatos ad se mitti. qua impetrata re Pythagoras ad

imperatorein venit. Ebenso nach Magnesia Pol. XXI 16, 1 : rixs Movßalog inLuriQvxsvo-

^svog TtaQ* jivti6%ov . . . aecpaXsiav rj^iov dod"iivccL totg TtccQccytvon^votg. xiov öh

üvyxcoQTißdvTav ovrog }ihv iitavfjXd'sv, iiSTCc di tivag rj^isgag 7]y,ov ngsaßsig. Als

Seipio die während des Winters 204/03 mit Syphax gepflogenen Unterhandlungen
abbrechen wollte, meldete er es dem Syphax an ;^apti; tov ^ij do^at TtagaöTtov-

dstv, iäv hl nsvovarig xfjg vnhg tcbv diaXvasfov inLv.7]QVKSLag Ttgbg ccXX7]Xovg 7tgdE,rj

TL tä)v noXs^ixcöv ^gyav (Pol. XIV 2, 13). Hier kann iTtLxriQvyisla aber (vgl. App.
Lib. 49) auch den Gesandtenverkehr bedeuten. Imitiert von den aufständischen

Söldnern gegenüber den Karthagern 238, Pol. I 85, 3 : jtsiiipccvTsg ovv y.'^gvy.a xal

XaßovTsg GvyxmQTULa Ttsgl ngscßslccg^ obwohl ihnen gegenüber ein Vöikerrechts-

brauch gar nicht galt.

3) So App. Lib. 49: TCQsaßsig iitl ytsXstlov ngoßens^rtov r« Zv.ini(üvi .......

ol xb %riQvv.siov vipriXbv ^6xr]aa.v i-xl xfjg ngcoag . . . Ebenso Liv. VIII 20, 6 (oben
21 Anm. 1): caduceum praeferentes.
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einmal bezeugt. Die Aufnalime der Unterhandlungen hatte, wie das

Beispiel der Unterhandlungen mit Syphax zeigt (S. 42, 2), von selbst

den Stillstand der Feindseligkeiten zur Folge ^),
und die Ausnahme im

Jabre 197 ist als solche aus zwei Motiven verständlich. Als Nabis auf

den Herold den Gesandten folgen ließ (S. 42, 2), gab er diesem nur den

Auftrag, ihm eine Unterredung mit Flamininus zu erwirken und vor-

zubereiten. Die doppelte Sendung sollte also nur die Sicherheit für die

Person des Tyrannen verstärken.^) Das wollte Philipp, der ebenfalls den

Friedensvorschlag selbst mit Flamininus beraten wollte, in noch binden-

derer Weise durch einen förmlichen Waffenstillstand erreichen.^) Hinzu

kam aber als stärkeres Motiv wohl der Wunsch, seine Würde zu wahren.

Hier enthüllt sich in den Formen augenfällig ein beabsichtigter Unter-

schied des Machtausdrucks darin, daß die karthagischen Gesandten
— bei diesen ist es am deutlichsten bezeugt

— als unterwürfig Bittende

in das Lager kamen, sich dem römischen Feldherrn buchstäblich zu

Füßen legten (App. Lib. 49), Philipp dagegen, wenn auch besiegt, als

aufrecht stehender Gegner die Situation für die Beratungen durch einen

förmlichen Vertrag vorbereiten und sichern ließ. Er gewann damit auch

eine bestimmte Frist, während die Verhandlungen sonst plötzlich ab-

gebrochen werden konnten.

ABWEICHUNGEN

Mommsen nimmt, auf drei Beispiele gestützt, an, daß zuweilen

„Friedensverhandlungen ohne feldherrliche Präliminarien vor dem Senat

in Rom geführt worden" seien (Staatsr. HI 1162). Das Maß der Ab-

weichungen läßt sich aber weder nach der Wahrscheinlichkeit noch

nach den bekannten Beispielen in dieser allgemeinen Weise bestimmen.

Zwei Beispiele fallen ganz weg, das dritte wird durch die Situation

erklärt. Mit dem Rhetorenstück der Sendung des Kineas nach der

Schlacht bei Heraclea (280) könnte von vornherein nichts bewiesen

werden; der Bericht Plutarchs ist aber auch so allgemein gehalten, daß

1) Diese Waffenruhe unterscheidet sich von dem ihr nach der Annahme
des Vorschlags folgenden Waffenstillstand materiell nur durch die Befristung,

formell durch den Vertragscharakter, in den Nebenwirkungen durch die Vertrags-

bedingungen.
— Für die vertragslose Waffenruhe ist eine Frist (3 Tage) nur ein-

mal, bei den Verhandlungen i. J. 203 (S. 41), überliefert.

2) Ebenso sicherte sich Scipio vor der Zusammenkunft mit Syphax i. J. 206,

Liv. XXVIII 17, 9.

3) Vgl. seine ängstliche Vorsicht bei der Zusammenkunft in Nikaia, Pol.

XVini,5f.
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der Schluß auf einen fehlenden Vorvertrag gar nicht möglich ist.^)

Außerdem wird die Sendung des Kineas neuerdings erst in das Jahr 279

gerückt und an die Präliminarien mit Fabricius angeschlossen.^) Mommsens
zweites Beispiel ist in dieser Deutung bereits S. 41, 5 als irrig erwiesen.

Und das dritte, die Verhandlungen der Aitoler mit dem Senat im Jahre

190, kann nur als sehr bedingte und sehr geringfügige Abweichung

gelten. Die Aitoler hatten die Präliminarbedingungen, welche Scipio

ihnen stellte, zu schwer gefunden. Scipio konnte sie nicht ändern, da

er durch einen Senatsbeschluß gebunden war^), konnte sich aber, da er

gegen Antiochos aufbrechen mußte, ebensowenig selbst mit dem Senat

wegen einer Milderung der Bedingungen in Verbindung setzen. Deshalb

ging er auf Vorschlag der Aitoler den Mittelweg, ihnen selbst zu über-

lassen, eine Gesandtschaft an den Senat zu richten, und ihnen dazu einen

Waffenstillstand zu gewähren.*) Hier zeigt sich bei der Beurteilung

eines abweichenden Falls ebenso deutlich wie bei den regulären Bei-

spielen die Notwendigkeit, den Präliminarvertrag nicht nur als feld-

herrlichen „Vorvertrag" zu behandeln, sondern in seine Elemente zu

zerlegen. Mommsen tat dies nicht, sondern identifizierte ihn mit dem

Vertragsvorschlag. Das vertragsbildende Element des Präliminarvertrags

ist aber der Waffenstillstand. Der Vertragsvorschlag tritt, wenn seine

materielle Bedeutung für den Endvertrag auch eine viel größere ist,

nur als Bedingung hinzu. Der vertragsmäßig wichtigere Teil der Prä-

liminarien war also perfiziert, bevor die aitolischen Gesandten nach Rom

gingen, und auch der Umstand, daß über die Bedingungen wenigstens

verhandelt worden war, nähert die Ausnahme der Regel.

III. DER EWIGE VERTRAG

A. DIE GRUNDVERTRÄGE

Die erhaltenen Verträge sind gering an Zahl und mangelhaft über-

liefert. Inschriftlich sind bekannt:

1. Der Bundesgenossenschaftsvertrag mit Kibyra. Nach

Abschrift von Heberdey veröffentlicht von Dittenberger Or. Graeci inscr.

sei. II nr. 762. Die Einleitungsbestimmung ist nicht erhalten, ebenso-

1) Plut. Pyrrh. 18: Mo^sv ovv avta niii^avti tcqotbqov didnsLQav Xaßslv xcbv

ccvSqcöv^ sl Gv^ißccTiTtag ^yoLSv nsfiq^d'sls ovv 6 Kiveag ivstvyxavB totg dvvatotg.

2) Niese im Hermes XXXI 1896 S. 485 ff.

3) Pol. XXI 5, 6.

4) Pol. XXI 5, 7. 12; Liv. XXXVII 1. 49.
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wenig die Neutralitätsbestimmung bis auf einige Schlußworte. Nach

Niese (Gesch. d. griech. u. maked. Staaten III 61, 3) ist der Vertrag
bald nach 188, im Verfolg des Krieges mit Antiochos von Syrien, mit

dem Tyrannen Moagetes geschlossen worden. Die paläographischen und

orthographischen Merkmale passen zu dieser Zeit (Dittenberger a. a. 0.

n. 1); ebenso die stilistischen (S. 62).

2. Bundesgenossenschaftsvertrag mit Methymna (Lesbos),

dem Schriftcharakter nach vormithradatisch, „also etwa um die Zeit ab-

geschlossen, als Asien römische Provinz ward" (Mommsen). Gefunden

und zuerst veröffentlicht von Conze, Reise auf der Insel Lesbos 1865

Tf. XI 3. Als Vertrag erkannt und ergänzt wurde die Inschrift aber

erst von Cichorius, Rhein. Mus. XLIV 1889 S. 440. Nach der ver-

besserten Abschrift von Paton veröffentlichte sie Mommsen in den

Sitzungsberichten der Berl. Akad. 1895 S. 900
f.; danach Dittenberger

Syll. nr. 319. Jetzt I. Gr. XII 2 nr. 510. Über die Ergänzungen kann,

von ganz geringfügigen Kleinigkeiten abgesehen, kein Zweifel be-

stehen. Ebensowenig über die Verteilung der Ergänzungen an den An-

fang und das Ende der Zeilen, da neun Zeilen am Ende ganz erhalten

sind, in acht Fällen nur ein bis drei Buchstaben fehlen, nur zwei-

mal am Zeilenende ein ganzes Wort einzusetzen ist. Die Einleitungs-

bestimmung und bis auf wenige Buchstaben die erste Hälfte der Neu-

tralitätsbestimmung sind nicht erhalten.

3. Bundesgenossenschaftsvertrag mit Astypalaia aus dem

Jahre 105 v. Chr. Erhalten in einer sehr lückenhaften Abschrift (Bibl.

Nat. Paris, Ms. suppl. graec. 930 f. 78), die der französische Gelehrte Vil-

loison von dem Steine, welcher 1797 in Smyrna durch Brand vernichtet

worden sein soll, genommen hat. Die Abschrift lag Boeckh (C. L G. II

nr. 2485 und add.p. 1098) und neuerdings Hiller von Gaertringen(I.G.XII3

nr. 173) vor. Die erste zureichende, von Hiller von Gaertringen nur in

Kleinigkeiten geänderte Rekonstruktion stammt von Cichorius (Rhein.

Mus. XLIV 1889 S. 444) ^). S. auch Mommsen Staatsr. III 596, 2 und Vier-

eck Sermo Graecus nr. XXI. Vor dem Vertrage steht ein Senatsbeschluß,

welcher auf den Vertragsabschluß Bezug hat, und ein Ausfertigungs-

vermerk (S. 124), nach ihm ein astypalaiisches Ehrendekret für den

Gesandten, welcher den Vertragsabschluß in Rom erwirkt hatte. Über

diese Beurkundungsform S. 363 ff.

1) Vorher Mommsen innerhalb eines Aufsatzes von W. Grimm, Über 1 Macc. VIII

und XV 16—21 (Hilgenfelds Zeitschrift für wissenschaftliche Theologie XVIII 1874

S. 232
f.) und zu C. I. L. I 203.
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4.yertrag mit Thyrrheion (Akarnanien) aus dem Jahre 94 v.Chr.,

zuerst veröffentlicht von G. Cousin in Bull, de Corr. Hell. X 1886 S. 165
f.;

Viereck a. a. 0. nr. XXII; Oberhummer^ Akarnanien S. 197; I. G. IX 1

nr. 483; Dittenberger, SyU. nr. 327. Erhalten ist außer der Überschrift

und dem Präskript nur der Anfang der ersten Bestimmung.
5. Vertrag mit Knidos aus dem Jahre 28 v. Chr., s. Nachtrag.
6. Vertrag mit Mytilene. Ein ungleicher Vertrag aus dem Jahre

25 V. Chr. Die Inschrift gehörte, wie Paton erkannt hat, zu einem Ehren-

denkmal des Mytilenaiers Potamon, v^elches die für ihn von Mytilene und

anderen griechischen Gemeinden gefaßten Ehrenbeschlüsse und die Ur-

kunden der unter seiner Führung mit Rom geführten Verhandlungen auf

Stein enthielt. Von den erhaltenen acht Fragmenten hat eins Fabricius,

fünf Cichorius, zwei Paton gefunden. Die erste Gesamtveröffentlichung

gab, mit Erläuterungen, Mommsen in den Sitzungsberichten der Berl.

Akad. 1895 S. 887—898, dann, nur in der Anordnung eines Fragments

abweichend, Paton I. G. XII 2 nr. 35. Das Ganze stellt sich nach dieser

Rekonstruktion also dar:

a) Schreiben Cäsars an die Mytilenaier von 48 oder 47
^),

Antwort

auf die Mitteilung über die für ihn beschlossenen Ehren.

b) Schluß eines Schreibens, dessen selbständiger Charakter oder

Zusammenhang mit dem vorigen nicht zu bestimmen ist.

c) Begleitschreiben Cäsars zu einem in dieses Schreiben eingelegten

Senatsbeschluß, beide aus dem Jahre 45.

d) /loyiiata övyxkTJtov :t£Ql oqxCoVj beide aus dem Jahre 25 v. Chr.

(S. 179f.).

e) Der Text des Vertrags, auf dessen Abschluß in beeideter Form
die voraufgehenden Senatsbeschlüsse Bezug haben.

Aus der literarischen Überlieferung kommen hinzu:

7. Bundesgenossenschaftsvertrag mit Karthago aus dem

Jahre 201, in der Überlieferung Appians^), aber nur für die Einleitungs-

bestimmungen.
8. Klientelvertrag mit den Aitolern aus dem Jahre 189

Pol. XXI 32.

9. Freundschaftsver trag mit Antiochos von Syrien aus dem

Jahre 188, Pol. XXI 43 (45).

10. Bundesgenossenschaftsvertrag mit Herakleia im Pon-

tos, Memnon bei Photios Bibl. p. 222 Bekk. (F. H. G. HI p. 539 fr. 26),

abgeschlossen kurz nach dem Frieden mit Antiochos.

1) Mommsen 47, diKtdrcoQ in der Titelzeile ergänzend, Paton 48, vTiarog er-

gänzend. 2) Über die Bevorzugung dieser Überlieferung S. 194 ff.
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11. Bundesgenossenschaftsvertrag mit den Juden aus dem

Jahre 161, I Macc. 8, 23—30 (unten Seite 240f.).

12. Klientelvertrag mit Gades aus dem Jahre 78 v. Chr., Cicero

pro Balbo 35 (S. 63. 65). Erhalten ist nur die Einleitungsbestimmung.
13. Bundesgenossenschafts vertrag mit Rhodos aus dem

Jahre 48, Appian emph. IV 66. 70 (S. 207 f.),
wahrscheinlich eine gleich-

lautende Erneuerung des im Jahre 163 geschlossenen; nur in zwei

umschreibenden Zitaten bekannt.

Freundschafts- und Bundesgenossenschaftsvertrag.

Schema.

a) Allgemeine Vertragsbestimmung.

Ewige Freundschaft zwischen den Freundschaft und Bundesgenossen-

Römern und der anderen Partei, schaß.

zu Wasser und zu Lande; kein

Krieg.
b) Neutralitätsbestimmung.

a) Verbot für die andere Partei,

Feinden der Römer Durchzug
durch ihr und ihrer Bundesge- Klienten

nossen Gebiet gegen die Römer

und ihre Bundesgenossen zu ge- Klienten

währen und die Feinde mit Kriegs-

material zu unterstützen.

/3)
Verbot für die Römer, Feinden

der anderen Partei Durchzug
durch ihr und ihrer Bundesge- Klienten

nossen Gebiet gegen die andere

Partei und ihre Bundesgenossen Klienten

zu gewähren und die Feinde mit

Kriegsmaterial zu unterstützen.

c) Allianzbestimmung.

a) Bei einem Angriffskriege gegen
die andere Partei muß Rom, wenn

es dazu aufgefordert wird, Hilfe

leisten.

fehlt ß) Bei einem Angriffskriege gegen
Rom muß die andere Partei, wenn

sie dazu aufgefordert wird, Hilfe

leisten.



48 Erstes Kapitel.

d) Anderungsklausel.

Möglichkeit eines Zusatzes oder einer Streichung nach Vereinbarung.

a) Die allgemeine Yertragsbestimmung.

X o^^ Astypalaia 105.

26 — — — — — — —
[Toj dij/iö t(p]

\^P(D^aCcov Ttccl] T(p driiia) tcbv ^A6xv%aXttU(ov elQrjvrj aal [gpt^ta]

[xal öv^^ccxoa] sota xal xaxä yfiv xal Tcarä d'dkccööav [slg tbv ä-]

[navxa %q6vov'^ Ttokenog de [lij sexco.

^ Thyrrheion 94.

8 Tc5
8riii(p

[Td5 ^PG)^a\C(OV [xa]l XGi ÖTJaO) XG) ®vQQsC[cov].

J O Karthago 201.

^Pcj^aicov xe elvav (pCXovg xal öv^iidxovg xaxä yfiv xal xaxä d-dXaö-

(5av.

6^ Antiochos 188.

(fiXCav vTCaQxsLV !dvxi6%(p xaVPaiiaCoig slg aitavxa xoviqovov tcolovvxl

xä Katä xäg övvd'Tqxag.

g) Herakleia im Pontos um 188.

^vvd'Tjxat ütQofjXd'ov ^Pco^aioig xs xal ^HgaxXscoxaig ^rj (pCXovg slvai

liövov dXXä xal 0vii^d%ovg dXXriXoig^ xad'' cor xs xal v:tsQ av ösr^d-stsv

sxdxsQOi.

V O Juden 161.

xaXcbg ysvoixo ^Pco^aCoig xal x(p ed'vsi xcov ^lovöaCav sv xfj d'a-

Xdööri xal STtl xfjg ^rjQäg Sig xov aicjva^ xal QOficpaCa xal s^^^bg

^axQvvdsCrj djt avxcov.

<?^ Rhodos 48.

o:cXa ^ij cpSQSiv STt dXXil\XQvg.

Am vollständigsten erhalten ist die Bestimmung in den Verträgen
mitAstypalaia und denJuden. In beiden werden, wie auch im thyrrheiischen

Vertrage, dem Machtverhältnis entsprechend, an erster Stelle die Römer

genannt. Daß sie im Vertrage mit Antiochos an zweiter Stelle erscheinen,

kann nur ein Überlieferungsfehler sein.^) Ebenso, daß Appian im kartha-

gischen Vertrage die Freundschaftsbestimmung überhaupt nur als ein-

seitige wiedergibt. Einseitig ist nur der die Abhängigkeit begründende,

1) Yielleicht dadurcli veranlaßt, daß Antiochos in der zweiten Bestimmung,
und in dieser mit Recht, an erster Stelle genannt wird.



Gliederung der Verträge. III. Der ewige Vertrag. A. Die Grundverträge. 49

mit der Majestätsklausel beginnende Vertrag, und wie im ungleichen

Vertrage zwischen der Einseitigkeit und der Majestätsklausel, so besteht

im gleichen Vertrage zwischen der Freundschaftsbestimmung und der

Zweiseitigkeit ein festes Verhältnis. Auch die subjektive Fassung [cpCkovg)

statt der objektiven (cpcXca) kann nicht authentisch sein.

Die allgemeine Vertragsbestimmung enthält vier Glieder: I.Freund-

schaft (und Bundesgenossenschaft), 2. zu Wasser und zu Lande, 3. auf

ewig, 4. kein Krieg. Ganz erhalten sind diese vier Glieder nur in den

Verträgen mit Astypalaia und den Juden ^);
im Vertrage mit Karthago

sind nur das erste und zweite, in dem mit Antiochos nur das erste und

dritte überliefert, in diesem außerdem der Zusatz jtoLovvri rä ;£«ra rag

övvd-7]7cag. Dieser Zusatz ist singulär. Er scheint aus der Beobachtung
der Stufen, in welchen die Vertragsbildung sich vollzog, erklärt werden

zu können. Ins Auge zu fassen ist der Gegensatz zwischen dem Grund-

vertrag (oQXLa) und den Spezialbestimmungen (övvd"fjxai). Dem erst

Anfang 188 in Apameia zwischen den Vertretern des Antiochos und

Cn. Manlius Vulso endgültig redigierten und beschworenen Friedens-

vertrag war in Rom im Jahre 189, nachdem Senat und Volk die von

Scipio festgestellten Präliminarien gebilligt hatten, bereits der Abschluß

des Grundvertrags vorausgegangen (S. 101
f.). Dieser, in Apameia 188

wiederholt, aber im Jahre vorher in Rom beurkundet, kann im Hinblick

auf die noch nicht mitbeschworenen, weil im einzelnen noch nicht ab-

schließend formulierten Friedensbestimmungen in dem Zusatz itoiovvri

rä Ttarä tag övvd'jjxag den Hinweis darauf enthalten haben, daß die

ÖQXLU an die öw^fixaL gebunden seien. ^)

Das Zitat aus dem rhodischen Vertrage ö%la {iri (psQSiv eit' ccXXr]-

Xovg ist eine freie Wiedergabe von nöXs^og ^r} sörco^ und in dem Zitat

aus dem Vertrage mit Herakleia umschreibt das Satzende Tcad"' av re xai

vTtBQ av dsTjd-elev exdreQOc wohl bereits die Allianzbestimmung.

b) Die Neutralitätsbestimmung.

Methymna c. 129.

^7]rs OTtXoig ^YJrs %QYi^a6iv [urir^s [yav\6l\y\

\öriiio0iai ßovXfj döXoDi TtojvrjQ&i. \\

6 df}nog [6 'Pcj^atov]

1) Die üblichen Anfangsworte slgi^vri y,Kl tpiXia xal evnuccxicc ^ötco sind in

-naXätg yivoixo bis zur Unkenntlichkeit entstellt, wenn hier nicht etwa die Gruß-

formel des Briefes, in welchen der Vertrag eingelegt war (S. 243 f.), an den An-

fang des Vertrags geraten ist.

2) Polybios selbst unterscheidet korrekt die o^xta in Rom (XXI 24, 3) und

die oqv.Lcc y.ocl 6vvQ^i]v.ai in Apameia (XXI 42 (44) 10).

Täubler: Imperium Komanum I. Die Staatsverträge. 4
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[rovg TCoXeiiiovg xal v7tsv]ccvtiovg rot) drjuov tov M[r]-^

[^^'V[^vaLcov ölcc xfig idCag x\GiQccg xal dt' rig av 6 öfjfiog 6'P[a)-J

5 IßaCojv XQatf] ^?) du8T(D]6av drjaoötai ßovXfj ddAG3[t?]

[tcovtjq&l^ KK3ts XG) (^T^itjwt xS)L Mrjd'v^vatcov xal oig

\av 6 öfjiiog 6 Mr]d'v^vaC(D]y aQXV ^oXe^ov BTticpBQEiv^

[^rixs xolg nokeiiCoig ^y]X£ o^X]oig ^rjxe xQij^aöLv ^7]xs va[v-]

[ölv ßoTqd'eiXcoöav dri^o\6Cai ßovXfj ^lexä öoXov jtovrjQOv.

Astypalaia 105.

6 öfjuog [6 jiöxvTCaXaiicöv ^rj dt-]

30 [isxcj xovg^ jtoXs^iovg xal vnevavxiovg \xov ötjuov xov 'PcjuaCcov

30* [dt« xr^g iöCag %G)Qag xal rjg av 6 dij^og b^AöxvitaXaiicov XQaxy örj-J

llioöQa^) ßovXfj^ aöx£ ^) rc5 drj^G) xa^Pa^aucov xal xolg vjtb^Pco^aiOvl^g] ^)

\xa]6öo^svoig^) tcöXsuov BTCKpiQcoai'^) aiqxE xoig 7io\X£iiioig^) fiyjxs

ojtXoig^

^7}X6 xQW^^'' iirixa vavölv ßoiid'eCxoj <(o)> drjaoö^Qai ßovXfj'^) ddA[oj

jtovr]Q(p.]

'O dfifiog 6 ^Pa^aCcov xovg TtoXs^LOvg xal vnavavxCovg \xfig ßovXrig^

35 \xal^) x^ov dri^iov xov yiöxvTtaXacdcov diä xrig Idtag %(hQag xal rjg av

36* [xQaxfi 6 dij^og b^Pa^aCav ftr) duixcci] dri^oö[C\ai ßovXfi^) dö[A]G3 [^o-]

36^[i/i^()ö, G)6xE x(p driiiG) ToJ^)] ^öxvjiaXaieGJv xal xolg vn avxovg

xaööo^iavoig TtöXs^ov aiticpaQaöLv^)' ^tjxa^^) 07cX[oLg]^^) ^tjxa xQV^o^-

<(xayöi,^^) ^TJxa

vavöl ßorjd'aLlxcaY^) Ih^tit^b
öoXco tcovtjq^.

1) ra Yilloison, 2) cog rs Villoison, was Viereck im Sinne von sav rs

behielt; dagegen Cichorius a. a. 0. S. 444. 3) Pco^aiovt Villoison. 4) scöo^iBvoig

Villoison. 5) Der Konjunktiv nach mars (ut) ein Latinismus (Cichorius S. 443).

6) jfov . . . Villoison. 7) o Sri^og xai ßovXr} Villoison, was Cichorius aus dem

Vergleich mit dem methymnischen Vertrage als Verschreibung von öri(ioaLca

ßovXriL erkannte. 8) Die Ergänzung rrjg ßovXrjg yiai (Mommsen, Hiller von Gaert-

ringen) ist unsicher, da sonst drifiog -nai ßovXj] immer Verschreibung für drifioclat

ßovlrii ist. Cichorius läßt deshalb eine Lücke, wohl mit Recht, da der Hat nie

an dieser Stelle erscheint. 9) Z. 36" und SQ^ sind als eine Zeile überliefert:

drjfio? -aai ßovXr] doroo JözvTcccXaiscov etc. 10) Cichorius, Mommsen und Hiller

von Gaertringen setzen hier toig TtoXspLLOLg fwjrg ein, was ich nicht für wahrschein-

lich halte, da die Zeile allzu lang würde. 11) onXcc Villoison. 12) Die Korrek-

tur des Akkusativs in den Dativ ist überliefert. 13) Überliefert ßoridsiv.

Mytilene 25 v. Chr.

['O dfi^og 6 MvxiXrjvatcjv]

xovg TtoXa^iovg xov dyjfiov x[ov ^Pco^aCcov^) diä xov idCov äyQOv xal xrjg

idiag £-]

1) Der herausgerückte Anfang von Z. 3 veranlaßte Mommsen und Paton,
wie vorher schon Viereck, die Bestimmung mit rovg TCoXsiLiovg beginnen und o
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TtLXQatsCag ^ij acpsiitcDi örj^ioö^Ca ßovlfj disXd-stv^ a>6t£ t&c dri^coi tcbi]

5 'Pcj^aicov 7] tolg aQ^o^evoig vtc [ccvxov t) xolg öv^^dxoLg rov dijfiov

rov "iPcoftat'-]

(ov TCÖks^ov TiOLfjöaL ^fjTE avTolg [oTtXoLg xQij^aöL vavöl ßorjd'sCtc).]

'O öfjiiog 6 'Pg)[iccC(dv tovg 7toX£^L[ovg rov drj^ov rov Mvrilrjvatav diä

TOV tÖfcOv]

ccyQov y.cu Trjg IdCccg £7itxQat8ia[g ^ij ä(p£L£tcoL drj^oöCa ßovXfj dL£ld'£lv]

cj6t£ tai öij^oi tat MvtiXrjva[Ccjv rj tolg aq%o^£VOig vtc avrov
j) roig

10 xocg rov ötj^ov xov MvriXrjv[ai(ov 7t6X£^ov jrotijöat, (irjrE avtolg^

OTtXoig XQ7]^a[6i v]av0l ßorid'[£LtcDY)-

Stulos MvriXrivccLav erst auf Pco/xaicoi/ folgen zu lassen, und, um dafür Platz zu

gewinnen, die Worte dto: rov lSlov ccygov zu streichen. Die Schwerfälligkeit der

Satzbildung, der feststehende Brauch, mit dem Namen des Kontrahenten zu be-

ginnen, und der Parallelismus mit dem zweiten Gliede veranlassen mich, wie

Cichorius die Worte Stcc xov idiov ccygov beizubehalten und o drifiog o Mvxikr\vai(ov
an den Anfang, also in die vorhergehende Zeile zu stellen. Auch so kennzeichnet

der herausgerückte Anfang den Beginn einer neuen Bestimmung. 1) Vierecks

abweichende Ergänzungen, die nicht nur sprachlich, sondern auch sachlich die

Parallele zwischen den beiden Gliedern vernichten, hängen an der falschen Lesung
WS Tf, wie S. 50 A. 2 zu dem Zitat aus Astypalaia.

Aitoler 189.

(jtoXEiiCovg??) iiri
duitco 8iä rfjg %coQag xal tcbv ut6X£(Dv iitl 'Pco-

liaCovg iq xovg 6viiiid%ovg xal cpUovg avxcbv iirjdl %OQriy£ixco ^rjdhv

drj^oöCa ßovXfi.

'Antiochos 188.

^Yj duivai ßaöiXda ^Avxioiov ^cal xovg vitoxaxxoiiivovg 8lcc rfjg avxcbv

XCJQag £7tl ^Po^iaCovg ymI xovg öv^^dxovg JtoX£^tovg ^rjdl xoQTjyElv avxolg

^riÖ£v. o^OLCog dl xal ^Pco^aCovg xal xovg öv^^idxovg £% livxioxov xal

xovg V7t £X£lvov xaxxo^dvovg.

Juden 161.

xolg 7toX£^ov6iv^) ov 8g}6ov6iv ovdl kTcaQxiöovöLV ölxov otcXcc

aQyvQiov jtXola. xolg ov^^axovöLV^) ov dod^7]6£xai ölxog OTcXa ccQyvQiov

[itXola]})

1) So falsch statt jtoXs^ioig^ s. S. 243. 2) So falsch statt nolEnioig^
s. S. 243. 3) Ergänzt.

Der Unterschied zwischen dem Freundschafts- und dem Bündnis-

vertrag besteht innerhalb der Neutralitätsbestimmung in der verschieden-

artigen Hinzufügung der Bundesgenossen und der Klienten bzw. Unter-

4*
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worfenen^) zu den Namen der Kontrahenten. Neben diesen erscheinen

nur im Freundschaftsvertrage (188 Antiochos) die Bundesgenossen,
im Bundesgenossenschaftsvertrage (c. 129 Methymna, 105 Astypalaia)

dagegen nur die Klienten.^) Um die Bedeutung dieses Unterschieds zu

erfassen, müssen vrir hier gleich die Neutralitätsbestimmung der Klientel-

verträge berücksichtigen, in welchen neben den Römern die Bundesge-
nossen und Freunde erscheinen.^) Nun wird deutlich, daß die drei Be-

ziehungen Freundschaftsvertrag: Bundesgenossen, Bundesge-
nossenschaftsvertrag: Klienten, Klien-

telvertrag: Freunde und Bundesgenossen
die politische Abstufung der Vertragsstaaten im

Verhältnis zu Rom zum Ausdruck bringen. Sie

kann durch das nebenstehende System kon-

zentrischer Ringe verdeutlicht werden.

Am wenigsten durch den Vertrag gebun-
den sind, wie das Schema S. 47 durch das

Fehlen der Allianzbestimmung zeigt, die

Freunde. Ihre Neutralitätsverpflichtung erstreckt sich auf den Ring der

Rom enger angeschlossenen Vertragsstaaten, der Bundesgenossen. Ent-

sprechend die der Bundesgenossen auf den Ring der Klienten. Diesen

fehlt vertragsmäßig das Recht der Kriegs- und Friedenssatzung (S. 64);

darum ist ihre NeutralitätsVerpflichtung unbegrenzt, so weit gehend,

wie die römische.

Allgemein bezeichnet: die im Verhältnis zu Rom mit dem kontra-

hierenden Staate rechtlich gleichstehenden Staaten werden in die Neu-

tralitätsverpflichtung nicht einbezogen. Fragt man nach dem Grunde, so

kann man ihn nur in dem Bestreben finden, die Empfindung der Selb-

1) Zur Erklärung der Ausdrücke xcagcc rjg av 6 diinog .... ugar^, invKqd-

rsicc, ccQxo^svoi, vTtorartoiisvoL s. S. 88. Gemeint ist jede Form der Abhängig-
keit: sowohl das Verhältnis der Provinzialen wie der Freistaaten und der

Staaten mit Klientelverträgen. Mit diesem^ als dem relativ besten der Kategorie,

exemplifiziere ich im Text.

2) Daß im Antiochosvertrage die Bundesgenossen bzw. Klienten (S. 53), ab-

weichend von dem Formular der Bundesgenossenschaftsverträge, bei dem Land-

gebiet nur hinweisend genannt und schon vorher zu dem Subjekt der Schutz-

bestimmung gestellt sind, muß auf einem Fehler der kürzenden Wiedergabe
beruhen, da sie unmöglich mit als Träger der Yertragsbestimmung erscheinen

können.

:-J)
So im Vertrage mit den Aitolern von 189 (S. 63), während der mytile-

nische von 25 nicht die Freunde, aber die Klienten nennt, inkorrekt, da die

schlechtere Vertragskategorie nach der besseren auch im Bündnisvertrage nicht

erst noch genannt wird. Der Unterschied zwischen Freunden und Bundesgenossen
v*urde wohl nicht mehr empfunden. Daher ein Ausdruck für beide.
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ständigkeit der vertragschließenden Staaten zu schonen. Rom vermeidet

es dem befreundeten Staate gegenüber, die befreundeten, dem ver-

bündeten Staate gegenüber, die verbündeten Staaten in den Vertrag ein-

zubeziehen.

Diese Beobachtungen werden durch gleichartige innerhalb der Spezial-

bestimmungen ergänzt (S. 88 f).

Die Zweiseitigkeit tritt in der Neutralitätsbestimmung noch deut-

licher als in der allgemeinen Yertragsbestimmung hervor. Es entspricht

der Stellung der Römer an erster Stelle in der Freundschaftsbestimmung,
daß in der Neutralitätsbestimmung zuerst die Verpflichtung des anderen

Kontrahenten gegenüber den Römern genannt wird. Die Freundschafts-

bestimmung brachte einen Zustand zum Ausdruck, der für die beiden

Kontrahenten nur einmal, die Neutralitätsbestimmung dagegen eine Ver-

pflichtung, die in parallelen Gliedern für jeden der beiden Kontrahenten

besonders bezeichnet werden konnte. DieserAufbau ist in allen erhaltenen

Verträgen streng innegehalten. Nicht so streng dagegen die Parallele

im Ausdruck. In dem Vertrage mit Methymna, von dessen ersten Gliede

nur die letzten Worte erhalten sind, stehen sich [döXcot 7to]vrjQG)L (2)

und ^stä dökov jtovrjQov (9)^) gegenüber. In dem Vertrage mit Asty-

palaia sind, soweit sich das bei der unsicheren Überlieferung bestimmen

läßt, verschieden: die Stellung von ^i} öusrcj Z. 29/30
— Z. 36*; vjtb

'Po^acovg Z. 31 — vjt avtovg Z. 36^; ^7]t8 totg üto[XsnLOLg^ Z. 32
— fehlt Z. 37; dr}^oö[C](Xi ßovX^ Z. 33 — fehlt Z. 38; ddA[G) jtovrjQoS^

Z. 33 — fiT^Vf d6X(p jtovrjQm Z. 38; dd[X]a9 [jtovrjQÖ] Z. 36*^ — fehlt

Z. 31. In dem mytilenischen Exemplar entsprechen sich die beiden

Vertragsglieder vollständig. Die literarisch überlieferten Verträge kom-

men für die Gegenüberstellung ihrer Parallelglieder nicht in Betracht.

Die zusammenfassende Wiedergabe des zweiten Vertragsgliedes im

Vertrage mit Antiochos kommt auf die Rechnung des Polybios. Daß

den römischen öv^i^ccxoc auf Seiten des Antiochos vjtotatto^evoL gegen-

übergestellt werden, muß der üblichen Bezeichnung der seleukidischen

KlientelStaaten entsprechen und zeigt eine Beschränkung der Vertrags-

wirkunff auf die dauernd mit dem Reiche verbundenen Staaten. Im Ver-

trage mit den Juden haben die Einzelheiten unter der dreifachen Über-

setzung gelitten.

Ein Vergleich der Verträge untereinander, zunächst der inschriftlich

überlieferten, zeigt in den Einzelheiten das Verhältnis:

1) Die Änderung ^irjts doXai tcovtiq&l nach dem Beispiel des zweiten Gliedes

des astypalaiischen Vertrags (Cichorius a. a. 0.) ist nicht berechtigt.
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c) Die Bundesgenossenscliaftsbestimmung.

Kibyra c. 188.

l^eäv xig TCQoxsQog jcölsfiov k7iL(pBQri ^^^ äy'i^oL x&i]

[KißvQarcov tj tag övvd'TJxccg TcaQaßfj^ rörs 6 di]^og 6]

[t&v ^Pco^aCcov xcoL diqiLOL rcot KißvQccxcjv ßorjd'SLtcj]

[icatä xb svxcciQov^ o av ix xcov övvd-rjxojv zal oqxov]

[i^fjt^) XG)i d7]^](DL [x]c3i ['Po]}ia[C](D[v ^]o[L]SiV.^)]\\6]ccV ÖS [x]ig TtQÖ

XSQOg TTÖXS-

fiov i7ti(psQrji x6)L ÖTJ^coL xoii ^PcD^aicsv ij xccg 6vv-

^TJxag TtaQccßfi^ xöxs 6 dfjiiog 6 xcov KtßvQaxcjv Tö[t]

ÖYi^coi x&i ^Pco^aiojv ßorjd-SLXco xaxä xb svxaiQov^ o

[a]v ix xcov övv&r^xav xal oqxcdv s^fii KißvQaxcbv xcjl

ÖrjflCJL TtOLSiV.

1) Nach dem zweiten Gliede eingesetzt.

2) Überliefert ist nacli Heberdeys Angabe ll.tIK. Dittenberger ergänzt

[|Lt.]^[i']ftv oder [gj]£[p]«tv, weil die zweite Haste Heberdey zu einem E zu ge-
hören schien, und notiert dazu: utrum fuerit, incertum, quia ignoramus argu-
mentum totius enuntiati. Bei dem typischen Charakter der Bestimmungen und
Formeln und der aus der Änderungsklausel (S. 58) deutlich hervorgehenden Zwei-

seitigkeit des Vertrags kann am Anfang nur die erste Hälfte der parallelen

Neutralitätsbestimmung gestanden haben. Mevsiv würde sich nur im Sinne

iv (fdicc ^svsLv, also als Schluß der allgemeinen Freundschaftsbestimmung er-

gänzen lassen, ist hier also nicht möglich, ^igsiv, zu ergänzen ßorjd-siccv, ist mit
dem überlieferten Objekt ebenso unmöglich, weil die den Römern zu leistende

Hilfe im zweiten Gliede steht. Subjekt sind die Kibyraten; deshalb setze ich,

dem Inhalt und dem Wortlaut des zweiten Gliedes entsprechend, noislv ein.

Methymna c. 129.

10 [^idv xig TCoXeiiov nqoxEQolg STUcpsQr] xg3l ötj^col x&l Mrjd-[yfi-]

[yaCcov^ xöxe 6 ÖTj^og 6 ^Pco^]aiCiJv x&i dtj/icot x&i Mr^^v[^vai(ov]

[ßor^d-SixcDöav^) xaxä xb] £vxaiQov^)j säv ds xig 7t6X8^\ov\

[TiQOXEQog 6:ti(p8Q7i xcbi dri\aG}i xCjl ^Pco^ai'coVy xöxs 6 df}-

[liog 6 Mrjd-v^vaCcov xcoi öi^^acoi xG)i ^Po^aicov ßori%-aCTco[6avY)

15 \xaxä xb svxaiQov, b av^) ix xc}]v övvd'r^XG)v xal oqxCov x&l

[d7]^a)i xCbL '^PüDfiaLCDV xal xai] d^^coL x&l Mrjd^v^vaCcov

[f'S^t StOLSlV.^)]

1) Den Plural setzte Paton entsprechend Z. 5 ein. — Z. 14 fehlt in Conzes

Abschrift. 2) Z. 12. 15. 17 ag av] sv-accLgov (rf)
. . . [üb? av Evnaigov] . . . [qpai-

vr]Tai] Mommsen, ag av] svzaiQov . . . [mg av svxaigov] . . . [<^ox^] Paton, mg dv]

ivyiaLQOv . . . [dtg av sv-naLQOv] . . . [ysvoiievoov] Cichorius. Die Ergänzungen, die

ich einsetzte, sind jetzt durch die Inschrift von Kibyra gegeben.
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Astypalaia 105.

40 'Eäv de tug [%6XeiLov] Bm(peQri(i) Tö(t) 8riii(o{C) \tcbi\

jiötv7talaLb(Dv^ 6 dfj^og (6) ^Pco^avcov [röt dTJ/Ltco^ tcdl ^^ötvTtaXaieav

ßorjd-SLtco (?). 'Eäv de]

[tLg] TtQÖtSQog Ttole^LOV B%i(peQYi{i) \xcbi driiioi tool ^PoiiaCcov^ 6 drl^og

6 ^6TV7talai8cov ßorjd'£lt(D [ix]

[tavj 0vvd'r]XG)v zal oqklcjv [rav ysysvri^evcjv avä ^86ov?]
tov ÖTJ^ov t&v ^Pa^aicov xal tov öt^iiov xobv 'A6tv7talaU(ov.

Mit geringfügiger Abänderung der Ergänzungen von Cichorius so Mommsen
und Hiller von Gaertringen. Ich halte dagegen die Umstellung der beiden über-

lieferten Satzglieder mit folgender Rekonstruktion für notwendig:

\ßdv Tig] TtQOXEQOg TtÖXs^OV BJtiCpBQTl

[tw ÖTJ^c) TG? ^Pa^aCcov, 6 öfj^og 6 'AötvTtaXaiscovj^ eäv de xig

[TtqdrsQog] STtKfEQTi

40 TCö Ö7]^a) [tm] 'A6xv7taiXaii(ov^ 6 Srj^og (6) 'Pco^aCcjv [ßorjd'eCtcol

\y.atä rö svKaiQov ö civ ix t&v] övvd'rjx&v xal oqxCcjv [b^tj tcolbIv]

Gi CO C5 C9

Tov Ö7]^ov tcjv ^P(D^ai(x)v xal tov öi]^ov tcDV 'A0xv%aXaLBG)v.

Gegen die von Hiller von Gaertringen beibehaltene Überlieferung spricht
erstens der Anfang iav di, da die einzelnen Vertragsbestimmungen sonst ohne jede

'

Verknüpfung miteinander für sich stehen, de im methymnischen und jüdischen

Vertrage aber das zweite Satzglied anknüpft; zweitens das Fehlen von ngotsgog
im ersten Satzgliede, das in allen Verträgen steht und im ersten Satzgliede ganz
unentbehrlich ist, da sonst der defensive Charakter des Bündnisses nicht deut-

lich zum Ausdruck käme; gegen Hiller von Gaertringens Ergänzung weiter, daß
trotz der langen Zeilen (72 Buchstaben Z. 42) kein vollständiger Parallelismus

erreicht wird, da im zweiten Satzgliede Z. 42 tmt, dij^icoi t&i "Pca^ccicov fehlt. Da
nun in Villoisons Abschrift das zweite Satzglied so anfängt, wie wir es für das

erste, das erste so, wie wir es für das zweite erwarten müssen, scheint es mir

naheliegend, eine Vertauschung anzunehmen, um so eher, als der Text nun nur

ganz geringfügiger Ergänzungen bedarf, eine vollständige Parallele der Satzglieder
erreicht wird, vor allem aber möglich wird, die Worte narä to svxulqov ein-

zusetzen, die im methymnischen wie im jüdischen Vertrage stehen und für die

folgende Formel i-n x&v övvd'riv.&v ganz unentbehrlich sind (S. 57).
— Z. 39 könnte

statt TtgötSQog auch ytoXs^ov gedacht werden.

Mytilene 25 v. Chr.

12'Edv ng TtgötBQog TtökB^ov jro[it^ö|] tcbi öujikol xgji Mvxikrivaicov t)
xcoi dri-\

ILCoi XG)L ^Pco^ccLCJv \KaY] xoi[g öv^^cc^OLg

Paton gibt weitere, unsichere Ergänzungen, s. Nachtrag.

Juden 161.

Bav dh Bvöxf} TtöXB^og ^Pa^r} TCQOxiqa rj
%ä0iv xoig 6v^^dxoig avxav^

iv Ttdöri xf] xvQCa avxßtv, öv^^iax^jösi xb Bd^vog xcov 'lovdaccov cjg

civ 6 xccLQog v%oyQa(pfi avxolg xaQdicf, tcItiqbi,
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^caTo; tä avtä d£, häv sd^vei ^lovdaicov CfV^ßrj TCQOXBQOLg jtoXeiiog^ 6v^-

iLa%Yi6ov6iv OL 'Pcj^atoL 6x i^vxfjg, cas ^^^ ccvrolg 6 xatQog vjtoyQcccpfj,

Die övvd'fjxat xal ö();«ta beziehen sich auf Verträge mit anderen

Staaten.

Die Formel ;(a'r« rö evxaiQov, bezeugt im kibyratischen und methym-
näischen und in der Form ojg av 6 xaoQbg vjtoyQacpfj in dem jüdischen

Vertrage, ist ein wesentlicher Bestandteil des Formulars. Sie enthält

eine bedingende Einschränkung, dasselbe, was im dritten karthagisch-

römischen Vertrage av %QsCa ri bedeutet, und wird erläutert durch die

historischen Beispiele, aus denen sich ergibt, daß der verbündete Staat

nicht sofort zusammen mit dem anderen zu rüsten und in das Feld zu

rücken brauchte^), vielmehr die Aufforderung abwarten konnte; eben-

sowenig brauchte er dem Verbündeten seine ganze Kriegsmacht zur

Verfügung zu stellen.

Nach der Analogie der vorhergehenden Bestimmung sollte man

erwarten, daß zuerst die Hilfsverpflichtung des anderen Kontrahenten

Rom gegenüber genannt wird. Diese Reihenfolge treffen wir aber nur

in dem jüdischen, nach meiner Rekonstruktion auch noch im astypalai-

ischen Vertrage, während die Verträge mit Kibyra, Methymna und

Mytilene zuerst die Verpflichtung Roms gegenüber dem Kontrahenten

erwähnen. Sucht man nach einer Erklärung für diese Umstellung, so

könnte man in dem tatsächlichen Verhältnis den Grund finden, da es

sich bei der Waffenhilfe im wesentlichen nur um den von Rom ge-

währten Schutz handelt; deshalb kann dieser in den Vordergrund ge-

rückt sein.

Die Parallelisierung der Satzglieder der Bundesgenossenschafts-

bestimmung ist nur für den Vertrag mit Kibyra vollständig voraus-

zusetzen, in allen anderen Verträgen, anders als in der Neutralitäts-

bestimmung, nur zur Hälfte durchgeführt; in dem Vertrage mit Methymna

so, daß Tiara tö svxaiQOv noch wiederholt wird, ix tav övvd'rjxav aber

nur einmal für beide Satzhälften hingeschrieben ist. Trotz der un-

sicheren Rekonstruktion muß für den Vertrag mit Astypalaia als sicher

gelten, daß auch hier 6g av evxaiQov nur einmal für beide Satzhälften

hingeschrieben wurde, da für eine zweimalige Ergänzung dieser Formel

der Raum nicht hinreicht.

In dem Vertrage mit Mytilene muß die formale Parallelisierung ganz

1) Als im Kriege gegen Perseus 169 eine adiaiische Gesandtschaft unter

Führung des Polybios dem Konsul achaiische Bundeshilfe anbot, lehnte dieser

ab ÖLCi tö iir\y,iti xQÜav ^%8iv xovs v.uiQovg rf]? rätv cvinidx(ov ßori^slas (Pol.

XXVin 13, 5).
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aufgegeben worden sein. Die Ergänzung der ersten Zeile der Bündnis-

bestimmung ist nicbt anzuzweifeln, und der erhaltene Anfang reicht bin,

um erkennen zu lassen, daß die Zuzugspflicht für die Kontrahenten in

eine einzi^re Bündnisformel zusammengefaßt war.

In dem Vertrage mit den Juden fehlt der Hinweis auf den Ver-

tragseid; naturgemäß, da es sich nur um einen Senatsbeschluß handelt

(S. 244). Der Parallelismus der Satzglieder ist vollständig bis auf die

Zusätze:
tj

näöiv toig 6v^iid%oig ccvrcjv und: iv Jtd^r] xfi 'nvQia avzav

auf römischer Seite. Das Fehlen dieser beiden Formeln auf der jüdischen

Seite kann aus dem angegebenen Grunde authentisch sein.

Die Abweichungen im Wortlaut der überlieferten Allianzbestim-

mungen sind so gering, daß sie für die Entwicklung des Vertragstextes

nicht in Frage kommen^) bis auf eine: den Zusatz
ij tag övvd'rjxag TCaQa-

ßfj^ der im Vertrage mit Kibyra zu edv ng ^QorsQog TtöXs^ov STtLCpeQr] ge-

macht ist. Er bedeutet: der Fall der Bundeshilfe ist nicht nur bei einer

tatsächlich gegen Rom gerichteten Ofi*ensive gegeben, sondern gegen-
über einem mit Rom bis dahin befreundeten oder verbündeten Staate

auch bei Verletzung der Neutralitäts- oder Bündnisbestimmung. Der

Zusatz enthält nichts, was nicht von selbst aus den Vertragsbestimmungen

folgt. Sein Fehlen in den jüngeren Verträgen ändert nicht den Inhalt

und wird eher wie die in der Neutralitätsbestimmung beobachteten Ver-

kürzungen des Textes als singulare Erweiterung in dem Vertrage mit

Kibyra erklärt werden müssen.

d) Die Anderungsklausel.

Kibyra c. 188.

xal edv xi ngog xavxag xäg övvd^rJKag

6 drj^og 6 ^PaiiaCcov xal 6 dfj^og 6 Kißvgaxav KOLvrjt

ßovXfji TCQoGd^slvaL iq e^ekelv ßovXcovxaL, xoivf}i ßov^^fJL di]-

^oöCai sxaxaQOv dsXövxcov i^eöta. ä d[£]

10 av TCQoötid'&öiv iv xalg övvd^ijxaLg^ ivsöx^a^

SV xalg övvd'Yi'xaig^ a ds av d(piX\G)\6iv xav owd-^t]-]

Tcav^ BTcxbg söxcd.

1) Daß die Verträge mit Methymna und Astypalaia die Stellung noXsiiov

ngottQov und das Wort inicp^QT! gemeinsam haben, wo der viel jüngere Vertrag
mit Mytilene TtQoxBQov TtöXs^ov und Ttoiriar} hat, ist zu der Bemerkung über die

Textgleichheit der beiden älteren und die Abweichungen des jüngeren Vertrages

(S. 54) hinzuzunehmen. Der Vertrag von Kibyra hat allerdings auch die Wort-

stellung TtQoxKQOv TCoXs^ov.
— Der mögliche Unterschied ßoriQ-slrajöav (Kibyra),

ßoriQ'uxco (Methymna, Astypalaia) und das eventuelle Fehlen des zweiten tcqöxbqo?

(oder TioXi^ov) und des Wortes xoxb im astypalaiischen Vertrage zählen nicht mit.
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Methymna c. 129.

[säv ÖS rt^) TtQog rav]rag rag övvd-tjxag xoivr] ß\ov-^

\kfl TCQOöd^slvai ri i^skelv^) ßovlcovtaJL, drj^oöLac ßovkfi £KariQ[Giv]^)

\%-£k6vx(ov^) i^sötco' a dl av 7tQ06\%'&t6iv^) iv ralg 6vv%'Tq}(,\aLg^

20 [xavta iveötco iv??®) ^tcclg övvd^yJTcatg.

1) So Cichorius, iäv dk tig n und ßovXr]Tai, Paton. 2) So nach Kibyra,
vielleicht eher aq}sXslv nach Astypalaia, vgl. S. 62. Bisher agai,, wohl um Z. 19

die Konstruktion ajgoaöiv iv ratg övvd'7]yiocig zu gewinnen. 3) So Paton, h-natiQco

Cichorius. 4) Von mir eingesetzt nach Kibyra; vielleicht eher ccv Q'hXr\CBi nach

Astypalaia, vgl. S. 62. 5) Bisher jtgoad'cööLv ?) ä]Qco6iv. Die Begründung meiner

Ergänzung 'S. 60 f. 6) Bisher iictbg iaro) tocvxa TtQOGysyQa^iusva.

Astypalaia 105.

45 eäv ÖS XI TtQhq ravtag tag övvd^rjxag xoivfj^i) ßovlrj^L) TtQoödslvat, rj

KCpaXalv ßovX\c3]vxaL^ <(o)> dri^o0[C\ai ßovXfj'^) [oö'Y) av d^slrjösi

i^söxco' a dh ccv 7CQ06d-G)6iv

iv xalg övvd^yjxaig tj (a) av o:g)s[X](o6iv^) sxxcbv dvvd-rjKav^ exxbg eöxo

xavxa (fV)*) xalg

övvd'riTiaig yeyga^iiBva. (dvaxtd'söd^cj de) ^) dvd^rj^a eii ^sv ^Pco^aCcov

SV xcbi KajtsxcolLcoi va&i xov

z/fcdg . .
.®).

1) o di]iLog v.ul
T] ßovX'^ Villoison; ebenso Hiller von Gaertringen. 2) So

Hiller von Gaertringen; . ... ccv Villoison, og av Cichorius mit Bezug auf Me-

thymna. 3) avcc(p£Q(a6iv Villoison. 4) Cichorius, Hiller von Gaertringen.

5) {avccd-Evtoiv dh) Hiller von Gaertringen. 6) Dieser Satzanfang gehört nicht

mehr zur Änderungsklausel und ist hier nur zum Verständnis der S. 60 ver-

suchten Textänderung des Folgenden hinzugefügt.

Ich halte in Parallele zu dem Vertrage von Kibyra nach den Aus-

führungen S. 60 f. für notwendig:

iäv de XL TCQog xavxag xdg övvd-TJKag xocv^ ßovXfj 7CQo6%'£ivai rj

dcpsXelv ßovX[o^vxai,^ <(o)> dr}^o6[C]ai ßovXf] [oö'] dv ^sXrjöei b^boxco'

d de dv %Q0(5d^G)6iv

45 iv xalg öwd^rj^aig (yjy eysöxq) ey xalg öyyd-Tjzaig^ (d dh) dv d(p£[X~\(D-

öLV 67C xCbv 6vv^r]KG}v^ sxxog eöxco. xavxag dh xd(jbyg

övvd'7J7ca<^Lyg elg %d'k'^(9lic(' ysyQa^^svag dva(d'£xc36ay) e^ ^hv usw.

Z. 45 f. scheint wiederum eine Zeile übersprungen zu sein; vgl. Z. 30 und 36.

Antiochos 188.

iäv ds XL d'sXcoöL Ttgbg xdg 6vvd^7]xag dyiq)6x£Q0L kolvg) döy^axi tcqoö-

xsd-rjvai 7] dcpaiQB^fivai an avxmvy eh,s6x(o.
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Juden 161.

käv de iierä tovg löyovg tovtovg^) ßovXavGovtai ovtoC iq^) ovtoc

TCQOöd^slvai ?} ä(psXsLV, Ttonqöcovxai £| cclQeöscjg avTcbv^ xal ö av^)

TtQOöd'CJÖiV 7] äcpikcOÖlV SÖtaL KVQia.

1) Wie der Vergleich zeigt, ein Übersetzungsfehler für Ttgbg tavxag tag

6vvd'i]Kccg. 2) ri Sinait., xat Alexandr. und Venet., was vielleicht, parallel zu

Kibyra 6, vorzuziehen ist. 3) av Sinait., iäv Alex, und Venet.

Die zweite Hälfte der Anderungsklausel ist in den Verträgen von

Kibyra und Astypalaia verschieden überliefert. In dem ersten ist von

der Gültigkeit des Zusatzes oder der Streichung die Rede^ in dem
zweiten von ihrer urkundlichen Hinzufügung zu den Vertragsbestim-

mungen. Der lückenhafte Stein von Methymna läßt Ergänzungen nach

beiden Vorlagen zu, und von den literarisch überlieferten enthält der

Vertrag mit Antiochos die zweite Hälfte der Klausel überhaupt nicht,

der Vertrag mit den Juden in einer ganz abweichenden Form, die aber

im Sinne des bezeichneten Unterschieds von Gültigkeit und urkundlicher

Hinzufügung keinen Zweifel über ihre Auffassung zuläßt. "Eörco kvqlu

spricht die Gültigkeit von Zusatz oder Streichung aus und rückt die

beiden Verträge von c. 188 und 161 gegen den von 105 zusammen.

Hat die Überlieferung dieses Vertrages, welche nötigen würde,
eine Änderung des Vertragstextes anzunehmen, Gewähr? Als Sinn des

Satzes wäre verständlich: daß ein Zusatz oder eine Streichung ausdrück-

lich beurkundet werden soll. Aber was bedeutet sxtög in diesem Zu-

sammenhange? Man kann doch nicht eine Anweisung, daß der Zusatz

außerhalb der alten Schrift- oder Inschriftzeilen angefügt werden soll,

für möglich halten. Viereck übersetzt: quae vero addent in foedere

quaeve dement ex foedere, praeterea (?) ea foederi sunto adscripta. Diese

Verlegenheitsübersetzung unterstreicht nur die ünverständlichkeit des

Wortes extög in dem überlieferten Zusammenhange.
Das Wort ixtög bezeichnet aber zugleich den Punkt, in welchem

trotz des inhaltlichen Gegensatzes die Verträge von Kibyra und Asty-

palaia zusammentreffen, und dieses Zusammentreffen muß der Kritik

eine andere Richtung geben. Das Wort exrog wird in dem Zusammen-

hange verständlich, wenn wir ein anderes streichen: yayQa^iiBva, mit

diesem dann noch das dazugehörige ralg 6vvd"^7caig. Dann gewinnen
wir nicht nur einen verständlichen Satz, sondern zugleich statt des vor-

liegenden Gegensatzes die Parallele zu dem Vertrage mit Kibyra. Wir

gewinnen aber damit noch mehr: in den gestrichenen Worten den jetzt

fehlenden Anfang des folgenden Satzes, den man bisher ergänzen mußte.

Auch in diesem Punkte entscheidet der Vergleich mit dem Stein von
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Kibyra: tccvtag ds tag övvd'rJTiccg elg ;|r[aA]xa3ua avayQaipdroöav xal

civa^ixcoöav 6^ ^£v ^Pw^rj usw. Danacli läßt sich der zerrüttete Text

von Astypalaia in der angegebenen Weise heilen.

Ist die Übereinstimmung der Texte der Anderungsklausel von Ki-

byra und Astypalaia erkannt^ so ist damit auch gegeben, daß Z. 41

Astyp. Bv rcclg 6vvd'7]xaig mit ivaörco ev xaig övvd'iqxaig und ebenso die

Inschrift von Methymna zu ergänzen ist.

Die vorbehaltenen Streichungen kann man nicht auf die einzelnen

Vertragspunkte beziehen, die ein einheitliches Ganze bilden. Man könnte

sie höchstens in den Bundesgenossenschaftsverträgen auf die Bundes-

genossenschaftsbestimmungen beziehen, so daß der Freundschaftsvertrag

übrig bliebe. Aber das ist ein praktisch ganz undenkbarer und wohl

auch theoretisch nie vorgesehener Fall, bei dem auch die eventuellen

Zusätze noch ganz unerklärt blieben. Dem allgemeinen Charakter der

Verträge entsprechende allgemeine Zusätze sind nicht bekannt und

zur Umschreibung der Neutralitäts- und der Defensivallianz auch gar
nicht denkbar. Streichungen wie Zusätze beziehen sich vielmehr auf den

speziellen Vertragsteil, und wie in dem Vertrage mit Antiochos

war deshalb die Schlußbestimmung ohne Zweifel in allen Verträgen mit

einem speziellen Vertragsteil an das Ende des ganzen Vertrages gesetzt.

Wenn sie uns nun auch in Verträgen begegnet, welche nur aus dem

allgemeinen Teil bestehen, in welchen die vorbehaltene Streichung also

sinnlos ist, so zeigt dies, daß die Bestimmung bereits formelhaft erstarrt,

aber in einer Zeit entstanden ist, in welcher der allgemeine Vertrag
aUein nicht, zum mindestens nicht häufig, im Gebrauch war.^)

Die Anderungsklausel konnte nicht in Parallelen für jeden der

Kontrahenten besonders festgesetzt werden, da die Kontrahenten bei der

1) Sinnloses Beibehalten von Formeln, welche im Laufe der Entwicklung

unpassend geworden waren, läßt sich in allen ürkandenarten der verschiedensten

Zeiten und Völker beobachten. Ich zitiere dafür Brunner, Zur Rechtsgesch. d.

röm. u. germ. Urkunde S. 3: „Die Beharrlichkeit, mit welcher althergebrachte
Formeln trotz der Wandlungen des Hechtes nachgeschrieben wurden, ist nicht

bloß eine Eigrentümlichkeit des germanischen Mittelalters. Die fränkischen can-

cellarii, welche jahrhundertelang an dem überlieferten Vorrat von Urkunden-

formeln zehrten, die italienischen Notare, welche die Gerichtsurkunden konsequent
mit einem grammatikalischen Fehler verunzierten, der sich nach dem Eindringen
der fränkischen Gerichtsverfassung eingeschlichen hatte (Ficker, Forschungen zur

Reichs- u. Rechtsgesch. Italiens 1 p. 14 f.), sind nur die würdigen Nachfolger

jener römischen Tabelliones, die lange nach dem Verschwinden der Mancipatio
eine charakteristische Formel derselben (sestertium nummi unius assium quattuor)
in die Schenkangsurkunden aufnahmen, bis sie endlich Justinian als überflüssiges

Einschiebsel verbot."
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Änderung zusammenwirken. Parallel sind sicli aber innerhalb der beiden

Sätze im ersten Tioivfi ßovXfj^ im zweiten sv ralg övvd'rixaig, während

auffallenderweise r&v övv&r^K&v nicht wiederholt wird.

Für die Entwicklung des Wortlauts ist nebeneinanderzustellen:

Judäa

OVtOÜ 7}
OVtOL

Kibyra
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'O dfj^og 6 T&v AhaXav rriv aQxrjv Imperium maiesfatemque populi Ro-

xal rijv dwaötscav xov drj^ov rov mani gens Aetolorum conservato

'Pco^aCcjv [ccdöXcog trjQSitcj})^ sine dolo malo.

[iZoAfjLitovg^)] 117} duarco diä trjg Ne quem exercitumy qui adversus

XG)Qag Tcal tcov TtoksGiv ^Jtl *Pfi>- socios amicosque eorum ducetury

liaCovg rj xovg 6v^iid%ovg xal (fC- per fines suos transire sinito, neve

Aovg c^vTÖv, firjdh xogriysixco ^rj- idla ope iuvato.

dev drj^oöCa ßovXfj.

[^Exd-Qovg tovg avxovg sxhco tu Hostis eosdem habeto quos populus

ÖYiiiG) x&v 'Pco^aCcovY)^ ^ccl eäv Romanus armaque in eos ferto

TtoXs^cjöLv TtQÖg xivag 'Pco^aloL^ hellumque pariter gerito.

Ttols^siXG) TtQog avxovg 6 örj^iog 6

XG)V AixcoXcbv.

1) So Ursinus; dLa^vlaxtixco %(oqI? SoXov Hultsch, diaxriQEltca xmqlg doXov

xat anäxrig Büttner-Wobst nach Livius, wofür auch Dion.VIll9,3 dvcci cpiXovg xal

ov^(icixovg av8v doXov kccI ändxrig angeführt werden könnte. Die feststehende

Formel ist aber uv£v doXov tcovtiqov, weshalb mir, unter Ergänzung des ersten

Wortes aus dem Vertrage mit Astypalaia, am wahrscheinlichsten ist: diacpvXcca-

6exco ccvsv SoXov TtovriQov. 2) Eingesetzt von Reiske. 3) Hultsch nach dem
lateinischen Text.

Das Wesen dieses Vertrags liegt im Gegensatz zu den gleichen

Verträgen in der formalen und sachlichen Einseitigkeit seiner Verpflich-

tungen. Rom erscheint nur als verpflichtender, Aitolien nur als ver-

pflichteter Teil.

Der Aufbau der Bestimmungen gleicht insofern dem des gleichem

Bundesgenossenschaftsvertrags, als sich auch hier eine allgemeine, die

politische Verbindung der beiden Staaten konstituierende Bestimmung,
eine Neutralitätsbestimmung und eine Bundesgenossenschaftsbestimmung

folgen. Ihr Inhalt ist den Bestimmungen des gleichen Vertrags aber

naturgemäß zum größten Teil entgegengesetzt. Im ersten Punkte ist

die Freundschafts- und Bündnisformel durch eine Hoheitsbestimmung

ersetzt, welche bei Cicero pro Balbo § 35 aus dem im Jahre 78 mit Gades

geschlossenen Vertrage in der originalen lateinischen Form erhalten

ist: maiestatem populi Romani comiter conservanto}) Unzweifelhaft ist

sie auch im mytilenischeu Vertragsfragment wiederzuerkennen (S. 64).

1) Vgl. Proculus Dig. XLIX 15, 7, 1 (S. 3). Sali. lug. 24, 10: per maiestatem

imperii, per amicitiae fidem, als Bittformel. Die maiestas ist also für das Herr-

schaftsverhältnis, was die fides für die Freundschaft ist. Das Verhältnis zu dem
fremden Staate kommt im Imperium und in der amicitia zum Ausdruck, während

maiestas und fides Qualitätsbezeichnungen sind.
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Die Neutralitätsbestimmung ist vollständig wiedergegeben. Für

gleichen oder etwas veränderten Wortlaut ist aus der Wiedergabe des

Polybios nichts zu folgern. Zu beachten ist aber die S. 52 als unter-

scheidende Eigenheit des abhängigen Vertrags erklärte Einbeziehung
der Bundesgenossen und Freunde in den Schutz der Neutralität.

Die Bundesgenossenschaftsbestimmung ist im Gegensatz zu der

defensiven des gleichen Vertrags eine unbedingte. In einem Briefe des

Lentulus Spinther aus dem Jahre 51 bei Cicero ep. ad fam. XII 15, 2

steht sie in der lateinischen Form: (iuraverant JRhodii) eosdem hostis se

hdbituros quos senatus populusque Bomanus, zwar als Vertragsfälschung

(S. 207
f.),

aber darum nur um so sicherer für das Jahr des Briefes als

noch gebräuchlich bezeugt.

Der vierte Punkt des gleichen Vertrags, die Anderungsklausel, fehlt

in dem Aitolervertrage. Das entspricht dem einseitigen Charakter und dem
Wesen dieses Vertrags. Rechtlich hält er die Selbständigkeit der Aitoler

noch aufrecht, läßt sie sogar
— darin liegt seine Bedeutung

— von Rom
beschworen werden.^) Tatsächlich leitet er mittels des Hoheitsrechts

zur Herrschaft über und garantiert den Aitolern deshalb mit Bezug auf

Änderungen der Spezialbestimmungen nicht das Recht vertragsmäßiger

Verabredung.
Trotz des sachlichen Gegensatzes tritt nicht nur im Aufbau, sondern

auch in den Formen eine so große Ähnlichkeit zwischen dem gleichen

und dem ungleichen Vertrage hervor, daß die gemeinsamen Wurzeln

beider oder vielmehr die Abzweigung des ungleichen Vertrags vom
Stamme des gleichen nicht bezweifelt werden kann.

Einen ganz anderen Typus des abhängigen Vertrags zeigt der

mytilenische. Der erhaltene Teil läßt in der Neutralitäts- und Bündnis-

bestimmung (S. 50. 56) die Zweiseitigkeit nach Art der gleichen Ver-

träge deutlich erkennen. Die Einleitungsbestimmung:

6 [^^ft]o[g 6] MvxiXrivaCov ccQyri\y

(pvkaöOBto ovxag Sg äv n x[

enthält dagegen offenbar die Majestätsklausel. Cichorius ergänzte des-

halb dQxri[v xal dvvaötsCav xov drjfiov roi) ^Pcanaiav dia\(pvXa66ex(x)

ovxog^ cog äv Xi[. . . . 6 dfj^iog 6 'Po[iaL(DV.] Mommsen und Paton wurden

l)Pol.a.a. 0. § 15. Die Verschiedenheit von der Dedition tritt in den Unter-

handlungen vor dem Abschluß des Vertrags mit den Aitolern deutlich hervor,
besonders Pol. XXI 2 (3) 4 : ^do^s rw gvveöqig) ovo itgotslveiv yrSfias rotg Aircololg,

r\ Sidovcii xriv inixQOTtriv Ttsgl nävtoiv x&v yiccd"' ccvTOvg ri %iXicc tccXavTcc naga-

XQ^(ioc öovvccL xal xov avxbv ix^Q^'*' ^^'' ^^^ov voyii^siv 'Fca^ocioig.
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dagegen wohl durch die zweiseitige Form der beiden folgenden Bestim-

mungen und durch die von der aitolischen und gaditanischen abweichende

Form der zweiten Zeile veranlaßt^ die erste Zeile nicht mit der Majestäts-

klausel zu ergänzen, sondern dQ%Yi[v ti]v eavtov .... einzusetzen und

die zweite Zeile offen zu lassen. Damit käme zum Ausdruck, daß der

mytilenische Vertrag überhaupt kein ungleicher ist. Die zweite Zeile

bietet allerdings mittels des bis heute bekannten Vertragsmaterials nicht

die Möglichkeit der Rekonstruktion.
^)

Aber aus ihrer abweichenden Form

kann sowenig wie aus der Zweiseitigkeit der beiden folgenden Bestim-

mungen ein Bedenken gegen die Rekonstruktion der ersten Zeile nach

dem Formular der Hoheitsbestimmung erwachsen. Denn dafür liegen

nach den vorausgehenden Bemerkungen zwei sichere Kriterien erstens

in der Erwähnung der Mytilenaier an erster Stelle, wodurch sich die erste

Bestimmung als einseitig verpflichtende ausweist (S. 48), und zweitens

in der Einbeziehung der Bundesgenossen in den Schutz der Neutralität,

was nur in dem Freundschafts- und in dem ungleichen Vertrage mög-
lich war (S. 52). In dem mytilenischen Vertrage wird also ein eigentüm-
licher Mischtypus deutlich. Mytilene tritt in die römische Klientel durch

Tertragsmäßige Anerkennung der römischen Hoheit, wird aber nicht,

wie die Aitoler, nur durch, einseitig bindende Bestimmungen zur Neu-

tralität und zu unbedingter Waffengemeinschaft, sondern, wie die Staaten

gleichen Rechts, zu wechselseitiger Neutralität und nur zu defensiver

Waffenhilfe verpflichtet. Aber andrerseits wird auch diese Identität der

Neutralitäts- und Bündnisbestimmung mit denen der Verträge gleichen

Rechts wiederum gestört und der Rechtscharakter der Hoheitsklausel

in den folgenden Bestimmungen durch die Einbeziehung der Bundes-

genossen in den Schutz der Neutralität zur Geltung gebracht. Es liegt

nahe, der Verschärfung der Neutralitätsbestimmung entsprechend in der

abweichenden, jetzt unbekannten Formulierung der zweiten Zeile der

Hoheitsklausel eine Milderung der gewöhnlichen Form zu vermuten.

Von dem im Jahre 78 geschlossenen Vertrage mit Gades zitiert

Cicero (pro Balbo § 35) außer der Hoheitsklausel (S. 63) noch die Worte

pia et aeterna pax^)j die der Friedensformel des gleichen Vertrags ent-

sprechen (S. 48), sie vielleicht in originaler Form geben. Liegt hier

ein zweiter Mischtypus vor? Dann wären, anders als in dem Vertrage

1) Viereck: ovrcog u)g av rt x[ara rö av^icpsgov ^i tov drjiiov rov 'Pcofiatcav],

ohne jede Gewähr.

2) Nihil est enim aliud in foedere, nisi ut ,.pia et aeterna pax" Sit . . . Ädiiinctum

illud etiam est, quod non est in omnibus foederibus: „maiestatem populi Bomani
comiter conservanto"' .

Täubler: Imperium Bomanum I. Die Staatsyerträge. 5
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mit Mytileue^ in derselben Einzelbestimmung Formeln des gleichen und

ungleichen Vertrags gemischt. Das ist deshalb befremdend, weil es sich

um die Verbindung gerade der beiden Formeln handelt, welche sonst

gegensätzlich zur Bezeichnung des gleichen und ungleichen Vertrags ver-

wandt werden. Die Anerkennung der römischen Hoheit ist ein so viel

stärkerer Grad der Friedenssatzung zwischen den Kontrahenten, daß das

Friedensgelöbnis daneben ohne rechtenZweck erscheint. Ich führe das nicht

an, um die Tatsache der Verbindung zu bezweifeln, sondern, um ihre Eigen-

art zu kennzeichnen. Die unter sich verschiedenartigen Typen des gadi-

tanisehen und mytilenischen Vertrags stehen dem aitolischen Vertrage

als Mischtypen in einer Linie gegenüber. Die Schwankungen innerhalb

des Mischtypus erklären sich bei dem zusammengesetzten Charakter dieser

Verträge von selbst. Der Unterschied zwischen der einheitlichen Form

des Klientelvertrags und der Mischform wird nicht durch eine urkund-

liche, sondern durch die geschichtliche Entwicklung erklärt.

B. DIE SPEZIALBESTIMMÜNGEN

Die mit Spezialbestimmungen überlieferten Verträge^) sind mit einer

Ausnahme, dem Vertrag mit dem Aitolern von 212 (S.210f.), durchweg

Friedensverträge. Von dem Aitolervertrag ist hier nur zu bemerken, daß

die Zweiseitigkeit der Bestimmungen des Grundvertrags auch in den

Spezialbestimmungen hervortritt. Das entspricht dem Vertragszweck

und kann sich bei den Friedensverträgen, in welchen der Stärkere dem

Schwächeren Bedingungen gewährt, nur selten zeigen.

Die Satzungen der Friedensverträge haben ihrem allgemeinen Cha-

rakter nach einen typischen Inhalt, sind aber auf die einzelnen Verträge

nach der Verschiedenheit der Grundverträge und nach den politischen

Notwendigkeiten verschieden verteilt. In der Interpretation ihres Inhalts

läßt sich aus der Praxis der römischen Politik eine Entwicklung nach-

weisen. Ihr formaler Charakter kann auf eine Entwicklung hin, wie sie

sich bei den Grundverträgen erkennen ließ, nicht untersucht werden. Das

im einzelnen doch immer verschieden ausgefüllte Schema der Spezial-

bestimmungen ließ konstante Formen wohl nicht zu, und da uns kein

Friedensvertrag in sprachlich authentischer Form, d. h. in inschriftlicher

Überlieferung erhalten ist, fehlt von vornherein die Grundlage für eine

so spezielle formale Untersuchung.
Die Entwicklung des Inhalts muß zwei Abwege vermeiden, welche

durch den Zustand der Überlieferung gegeben sind: die Verwechslung

1) Über das Verhältnis der Spezialbestimmungen zum Grundvertrag S. 5 f.
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einer während der Verhandlungen entstandenen Beurkundungsform mit

der Schlußredaktion und die Übernahme in einen echten Vertrag hinein-

geratener Fälschungen. Bei einer inschriftlich erhaltenen Urkunde wird

ein Zweifel, daß das endgültige Vertragsinstrument vorliegt, nicht ent-

stehen können. Bei den in Geschichtswerken überlieferten Urkunden

hat dagegen die literarische Manier in derVerschiebung der Beurkundungs-
stufen viel gesündigt, sei es, daß die Vertragsstufen in eine zusammen-

gezogen wurden und der endgültige Vertrag bereits bei den Präliminarien

dem Feldherrn in den Mund gelegt wird^), sei es, daß der endgültige

Vertrag als Senatsredaktion oder diese als die beschworene Endform

ausgegeben wird^), daß schließlich die, nicht identischen Bestimmungen
des Vertragsentwurfs und Vertrags in eins zusammengezogen erscheinen.^)

Ein formales Kriterium steht der Untersuchung nur dann zur Verfügung,
wenn die speziellen Vertragsbestimmungen im Rahmen des Grundver-

trags überliefert sind, da dann mit Sicherheit auf das Vorliegen des

endgültigen Vertrags geschlossen werden kann. Denn es kann kein Zu-

fall sein, daß die beiden einzigen Verträge, welche mit dem allgemeinen
Teil überliefert sind, die Verträge mit Antiochos und den Aitolern, sich

auch durch den Inhalt und durch die Überlieferung über ihre Entstehung
als endgültige Verträge ausweisen, dagegen alle als präliminar nach-

weisbaren Beurkundungen ohne den allgemeinen Teil überliefert sind.

Man kann die Spezialbestimmungen in drei Gruppen zusammen-

fassen. Die erste Gruppe bilden die Bestimmungen, welche eigentlich

bereits dem Waffenstillstand angehören und nur für den Ersatz der

römischen Ausgaben bestimmt sind, der Kriegskostenersatz und die ihn

garantierende Geiselstellung. In einer zweiten Gruppe lassen sich die Be-

stimmungen zusammenfassen, welche die eigentlichen Vertragsstrafen

(Grenzregulierung, Auslieferung von Kriegsmaterial, Freigabe von Ge-

fangenen und Überläufern), in einer dritten diejenigen, welche dauernde

politische Vorschriften enthalten.

ERSTE GRUPPE

Kriegskosten. Die Kriegskosten müssen ursprünglich bei dem

Friedensvertrag wie bei dem Waffenstillstand im Ersatz des Kriegsge-
wandes und der Löhnung oder vielmehr vor Einführung der ständigen

1) Vgl. Anm. 3.

2) Der Vertrag mit Philipp von Makedonien von 197 wird von Polybios und

Appian als Senatsbeschluß, von Livius als Endredaktion der zum Abschluß dele-

I gierten Zehnerkommission ausgegeben, unten S. 228 ff.

3) So Appian in den Verträgen mit Karthago von 241 und 201 (S. 188 ff).

5*
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Soldzahlung im Jahre 406 der Unkosten des einzelnen Mannes be-

standen liaben.-^) Man erkennt darin den Zustand des nicht über einen

Sommer hinausgehenden Feldzugs, an dessen Ende der Soldat aus dem

Kriegsgewinn, der Beute einer eroberten oder den Kriegskosten einer zu

einem Vertrag gekommenen Stadt, entschädigt wurde.^) Die Summen, die

als Kriegskosten der langen späteren Kriege genannt werden, entsprechen

im wesentlichen dem alten Soldersatz. Die 100 Talente des Friedens

mit Hieron sind der Jahressold einer Legion.^) Der erste Frieden mit

Karthago zeigt die sehr geringe Entschädigung von 2200 Talenten für

einen dreiundzwanzigjährigen Krieg; auch nach Zurechnung der im Jahre

237 noch hinzugefügten 1200 Talente kommt im Durchschnitt noch

nicht der Jahressold für zwei Legionen heraus. Die 10000 Talente des

zweiten Friedensvertrags mit Karthago ergeben, auf achtzehn Jahre ver-

teilt, den Sold für jährlich fünf bis sechs Durchschnittslegionen ^),
die

lOÖO Talente des Friedens mit Philipp von Makedonien im Jahre 197, auf

drei Jahre verteilt, den Sold für etwa drei Legionen. Nabis von Sparta

und der aitolische Bund mußten je 500 Talente, d. h. etwa den zwei-

jährigen Sold für zwei Legionen zahlen. Dieser Vergleich zwischen den

Kriegskosten und den Soldsummen ist zwar für das tatsächliche Ver-

hältnis ohne Wert, zeigt aber doch ganz sicher, daß die Kriegskosten

nie wesentlich über den Soldersatz hinausgegangen sein können. Die

Erklärung dafür liegt in dem ursprünglichen Charakter der Kriegskosten

(S. 38
f.).

Für die großen Aufwendungen an Kriegsmaterial und für die

Kriegsschäden lag der Ersatz also nicht in den Kriegskosten, sondern

in dem ausgelieferten Kriegsmaterial (Schiffe und Elephanten) und in

den eroberten Gebieten. So erklärt sich auch die einzige bekannte Aus-

nahme, die im Frieden mit Antiochos für einen zweijährigen Krieg auf

12000 Talente festgesetzten Kriegskosten, die über die möglichen Sold-

zahlungen, auch wenn an Entschädigungen für die Bundesgenossen ge-

dacht wird, weit hinausgehen. Weil Rom in diesem Kriege kein Land

für sich gewann, suchte es offenbar eine Entschädigung in den über das

gewöhnliche Maß erhöhten Kriegskosten.

Die Zahlung wurde nicht auf einmal verlangt, sondern so geteilt.

1) Oben S. 33 f. Die Tradition, die immer einen festen Sold im Auge hat,

berücksichtigt also nur die Verhältnisse nach 406.

2) Vgl. Mommsen, Staatsr. III 195. 3) A. a. 0. S. 1097, 2.

4) Hundert Talente als Sold der Legion gerechnet (Mommsen a. a. 0.)- Fünf bis

sechs Legionen standen zwar nie im Felde, aber die Legion war durch Freiwillige
oft so sehr verstärkt, daß Mommsen auf die beiden Veteranenlegionen, mit

welchen Scipio 204 nach Afrika ging, etwa 30000 Mann rechnet (Rom. Gesch.

I 654).
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daß der kleinere Teil sofort gezahlt, der größere in nicht hohen Raten,

auf eine Reihe von Jahren verteilt wurde. Bestimmend dafür war nicht

nur die Schonung der Besiegten, sondern auch die Abhängigkeit, in

welche der zahlungspflichtige Staat namentlich durch die Geiseln geriet.

Deshalb die fünfzigjährige Abzahlungspflicht im zweiten Frieden mit

Karthago, welche über die sonst überlieferten Fristen — sechs Jahre

für die Aitoler 189, acht Jahre für Nabis 195, zehn Jahre für Philipp

197, zwölf Jahre für Karthago 241^) und für Antiochos 188 — so

außerordentlich hinausgehen. Darum wies man die Karthager, als sie

187 die ganze Restschuld abtragen wollten^), damit ab. Die sofort zu

zahlende Quote erreichte in den üherlieferten Verträgen nur einmal die

Hälfte der ganzen Summe, als Philipp von Makedonien 197 sofort 500

Talente bezahlen mußte. Karthago mußte 241 fast die Hälfte der ganzen

Schuld, 1000 Talente^), Hieron 263 ein Viertel (S. 91 f.),
der aitolische Bund

189 zwei Fünftel, 200 Talente, Antiochos fast ein Fünftel, 2500 Ta-

lente, sofort bezahlen, und in diesen Summen sind noch nicht die vorher

für die Zeit des Wafi^enstiUstands zu zahlenden (S. 39) enthalten. Die

Präliminarien mit Nabis setzten neben dieser für den Waffenstillstand

zu zahlenden Summe und neben den Jahresraten eine besondere erste

Quote nicht fest.*) Dasselbe Verhältnis ist vielleicht für den Friedens-

vertrag von 201 anzunehmen, für welchen sowohl Polybios-Livius wie

Appian fünfzig gleiche Jahreszahlungen ohne erhöhte Erstrate berichten.

Wenn man nun die von Appian berichtete WaffenstiUstandszahlung von

1000 Talenten^) mit der von Polybios-Livius ohne Zahlangabe berichteten

Soldzahlung gleichsetzen könnte, so wäre der Sachverhalt klar. Aber

1000 Talente für eine dreimonatige Soldzahlung stehen in keinem Ver-

hältnis zu dem Truppenbestande®), auch dann nicht, wenn wir noch den

Sold für die fünfmonatige Besatzungsfrist (App. a. a. 0.) hinzurechnen.

Denn selbst dann ergäbe sich erst die Summe von 400 Talenten. Man

1) In den Präliminarien Pol. I 62, 9: 20 Jahre. 2) Liv. XXXVI 4, 7 f.

3) In den Präliminarien fehlte diese Quote ganz.

4) Daß die Bestimmung: talenta centum argenti in praesenti dem Vertrags-

vorschlag angehört (Liv. XXXIV 35, 11) und auf den Abschluß des Waffenstill-

stands zu beziehen ist, geht aus den Einleitungsworten (§ 3) deutlich hervor.

5) Lib. 54 : ig Sutcüvtiv tj) atgariu, was neben xat icyoQdv, entsprechend Pol.

XV 18, 6 : öitoiisQfioai ts tT]v dvvccybiv XQi^irivov xal iLi6%'o8oTr]6cci^ nur auf den Sold

bezogen werden kann.

6) In Afrika standen etwa 30000 Mann (S. 68, 4). Zehn Denare monat-
lich auf den Kopf (Staatsr. III 1097,2) ergeben für drei Monate 900000 Denare
= 150 Talente. Ich verstehe Dissens Rechnung nicht, welcher bemerkt: cum
tnim miles decem denarios singuUs mensibus acciperet, computanti summa maior
non videbitur (Marb. Progr. 1870 S. 9).
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muß deshalb fragen, ob die Zahlung, die Appian für den Waffenstillstand

berichtet, nicht vielmehr die sofort nach dem Abschluß des Vertrags
zu zahlende Quote ist, oder, wie vielleicht auch die erste Zahlung in

den Präliminarien mit Nabis, beide in sich begreift. Die Yermengung
des Vertragsvorschlags und des Endvertrags bei Appian würde die Ent-

stehung des Fehlers erklären
^),

und das Fehlen der Quote bei Polybios

sich ohne Zwang damit erklären lassen, daß sie erst nach dem von Polybios

allein wiedergegebenen Vertragsvorschlag hinzukam.

Geiseln. Die Geiseln bürgen nicht für den Vertrag als solchen,

sondern für die in ihm enthaltenen vorübergehenden Verpflichtungen,

vor allem für die Geldzahlungen.^) Die Bürgschaft für den Vertrag
müßte ewig sein wie der Vertrag selbst. Es ist aber das Korrelat der

Beeidigung des ewigen Vertrags, daß jede weitere Bekräftigung fehlt.

Die Zahl der Geiseln ist nicht konstant. Im Vertrag mit Nabis wurden

5, in dem mit Antiochos 20, im Aitolervertrage 40, im Vertrage

mit Karthago (201) in ungewöhnlicher Höhe 150 verlangt^), ent-

sprechend der langen Zahlungsfrist zu dem Zwecke, die Abhängigkeit
der Karthager deutlich zum Ausdruck zu bringen. In den Verträgen mit

Philipp, Nabis und Antiochos wurde ein Prinz unter den Geiseln ver-

langt; das war wohl die Regel in allen Königsverträgen. Auf den vor-

nehmen Rang der Geiseln, welcher in den Präliminarien mit Philipp

ausdrücklich festgestellt wird (Anm. 3), wurde wohl stets gehalten und

deshalb die Auswahl der Geiseln oder die Billigung ihrer Wahl stets

den Römern vorbehalten.*) In den beiden Verträgen, welche in der

authentischen Endredaktion erhalten sind, sind auch Altersgrenzen für

die Geiseln genannt^) und in dem Vertrage mit Antiochos eine dreijährige

Auswechslungsperiode, welche durch die annalistische Tradition auch

1) An derselben Stelle kam auf diese Weise die Geiselstellung nur für den

Wafifenstillstand zur Erwähnung.
2) Oben S. 39. Über die Herkunft der Geiselbestimmung S. 335 ff.

3) In den Präliminarien mit Philipp der Prinz Demetrios und einige aus

der Rangklasse der „Freunde des Königs'' (oben S. 35).

4) Beispiele in den Zitaten S. 35. Daß man darauf sah, den Sohn des re-

gierenden Königs und nicht einen beliebigen Prinzen als Geisel zu erhalten,

zeigt das Beispiel der Auswechslung des 189 von seinem Vater als Geisel über-

gebenen Antiochos Epiphanes gegen seinen Neffen Demetrios, den Sohn des re-

gierenden Königs Seleukos, i. J. 176. Darum glaubt sich Demetrios nach der

Thronbesteigung des Epiphanes unrechtmäßig als Geisel zurückgehalten und ent-

flieht, Pol. XXXI 2 (12): iSoxsi nccQO. zb 8iv,cciov Y,atB%s6%'ccf doQ'fivuL yccQ vtco

2^8Xsv7iov tov natQÖs tT]s ixsivov nioTScos evstisv, 'Avtio^ov 8h ^srsiXricpotog trjv

ßaüiXsiuv ovx ocpsiXsiv vtvsq (t&v) insivov ritivcov 6iiriQ8vsiv.

5) Das 12.— 40. Jahr im Vertrage mit den Aitolern, das 18.—45. in dem
mit Antiochos.
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für die karthagischen Geiseln nach dem zweiten Friedensvertrage be-

kannt ist (S. 196). Der Aitolervertrag nennt sie^ wie er uns vorliegt, nicht,

enthält aber einen kaum anders zu deutenden Hinweis auf sie. Der ganze
Passus lautet (Pol. XXI 32, 10): dörcoöav AixcoXol ö^rJQOvg tw örgarrj'ya

rstraQaKovta^ ^ij vecjtSQOvg stcov dcodsxa ^rjds JiQSößvtEQOvg rsrtccQcc-

xovra^ sig 6X7] £^, ovg av ^Pa^aloL tiqoxqCvoölv^ XO^Qlg ötQatr^yov Tial

i7t7cäQ%ov 'aal dr^^oöCov yga^^ateog xal t&v c)(i7]QSV}c6t(DV {o^rjQSvövtcjv

Monac.) dv'Pcj^rj. xal tä ö^rjQa Tcad-Lördtmöav slg'P^^r^v. Zunächst wird

also bemerkt, daß die Geiseln dem Feldherrn, dann, daß sie in Rom
übergeben werden sollen. Das läßt sich nur bei mehrfacher Geiselüber-

gabe verstehen^); und wenn unter den Eximierten auch diejenigen ge-

nannt werden, die sich bereits als Geiseln in Rom befunden haben, so

kann auch dies, da eine frühere Geiselstellung nicht vorliegt, nur durch

die Ablösung der zuerst gestellten Geiseln durcb neue erklärt werden.

Zur Erklärung des Ausfalls dieser Bestimmung ist an eine Lücke in der

Überlieferung, obwohl in diesem Vertrage mehrfach Lücken festgestellt

wurden, kaum zu denken. Vor den Worten, welche die Eximierten auf-

zählen, kann die Lücke nicht angenommen werden, und die Bemerkung
über die früheren Geiseln gehört noch zu ihnen. Unwahrscheinlich wäre

auch die Annahme, daß die Auswechslung als feststehender Rechts-

brauch vorausgesetzt wird. Vielmehr scheint bereits bei der ursprüng-
lichen Ausfertigung des griechischen Textes nach dem lateinischen

Original der Fehler, der in ähnlicher Form in anderen Urkunden wieder-

kehrt, entstanden zu sein.

Auch für die übrigen Verträge hat wohl die Regel der Auswechslung
der Geiseln gegolten. Ausgenommen waren nur die Prinzen.^) Demetrios,

der Sohn Philipps, ist noch 191 als Geisel bezeugt (S. 39 Anm. 5),

Antiochos, welcher 189 übergeben wurde, kehrte erst 176/5 nach Sy-

rien zurück (S. 70 Anm. 4).
'

ZWEITE GRUPPE

Grenzreguliemng. a) Landesgrenzen. Im Mittelpunkt aller

Friedensberatungen, stand immer die Frage der Neuordnung der

Landesgrenzen. Sie fehlt in keinem der überlieferten Verträge. Für

1) Bestätigt durch die parallele Bestimmung über die Tributzahlungen § 8:

doTcoaccv 8s AiraXol . . . 7CaQaxQfi(ia ^isv tdXavta Evßo'C-acc dia-aöcia reo örgatriyo}

XG) iv xy '^EXXddi . . . cccp' fjg {d') av rj^isgccg xä oQ-nia xarid'^ iv hsoi xotg ngmxoig

£§ yiaxd IVo? STiccGrov rdXccvra TtsvxT^-Kovxa' xal xä ^QriiLaxcc y,a%^i6xdt(oaciv iv ^Patar].

2) App. Syr. 39 im Vertrage von 188: xä o^riga diä XQLsriag ivaXXdcasiv,

XcoQig ys xov itccidog 'Avzioxov.
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unsere vergleichende Betrachtung ist nicht so sehr ihr Inhalt als ihre ur-

kundliche Form bemerkenswert. Es ist regelmäßig vermieden, von einer

Landabtretung oder Übergabe ^), überhaupt von dem vermehrten römischen

Besitzstande zu sprechen, vielmehr immer nur von der Grenze des ver-

bleibenden gegnerischen Besitzstandes^) oder von der Grenze, über welche

hinaus der Gegner seine Besatzungen und seine Herrschaftsrechte zurück-

zuziehen hatte
^),

die Rede. In welchen Rechtsforraen Rom den neuen Be-

sitz gewann, ist an dem Gegensatz von Dedition und Okkupation bereits

dargelegt (S. 15
f.). Nachzutragen ist nur, daß die Okkupation nicht erst

auf die Zurückziehung der feindlichen Herrschaftsrechte über eine ver-

einbarte Grenze zu folgen braucht, sondern ihr meist schon vorausging.

Die Eroberung gilt an und für sich schon als Erwerbstitel, welcher eine

vertragsmäßige Bekräftigung nicht braucht. Auf diesem Wege muß man
dazu gekommen sein, die Gebietsräumung zum Teil oder ganz bereits

zu einer Waffenstillstandsbedingung zu machen. Die Räumungsbestim-

mung des Endvertrags ist in diesem Falle, z.B. im ersten karthagischen

Frieden, auf die noch in dem bereits römischen Gebiete stehenden Be-

satzungen zu beziehen. So ist es zu erklären, daß 201 von Spanien gar

nicht die Rede ist, auch das karthagische Gebiet gegenüber dem er-

oberten Reiche des Syphax nicht abgegrenzt, sondern die Grenze nur

dem eroberten Gebiete gegenüber bezeichnet wird, an dem sie neu ge-

zogen wurde (S. 200, 2).

Die Zurückziehung der Besatzungen, in welcher die Grenzregulie-

rung zum Ausdruck kam, war wohl immer an eine bestimmte Frist

1) Über die Ausdahmen im Vertrage mit Philipp von Makedonien (S. 229)
und in den Präliminarien mit Nabis (Liv. XXXIV 35, 3 : ut ex ea die intra decimum
diem ab Ärgis ceterisque oppidis, quae in Argivorum agro essent, praesidia omnia

deducerentur vacuaque et libera traderentur Bomanis) vgl. S. 433.

2) So im zweiten Friedensvertrage mit Karthago, S. 191. 193.

3) Im ersten karthagischen Frieden {ß-K%(üQElv, aTtoötfjvai) S. 188, ebenso

in den Präliminarien S. 189. Im Frieden mit Teuta (228, Pol. II 12,3): «a(?r]s

avai(OQri6£iv rfi<s 'IXlvgidog nXr]v öXiycav totccov. Im Frieden mit Antiochos

(Pol. XXI 43 (45) 5) : iKxa>Qsitco de TtoXsav v,al xcogccs ... Im Frieden mit Mithra-

dates (App. Mithr. 55): i^ayayrj dh xal rag (pQOvgäs i^i navtav (pQOVQiav xaglg
av iKQdrsL tcqo rrjöds rijs TtagaöTtovSt^Gsag und Plut. Sulla 22 von denselben

Besitzabtretungen die Ausdrücke acpuvcci, iy.6tfivai. Mommsen ging in seiner

Kritik der Grenzangaben im Frieden mit Antiochos von der Unmöglichkeit

aus, daß Antiochos Gebiete — das Land bis zum Halys — abtreten solle, auf

die sich seine Macht gar nicht erstreckt (Rom. Forsch. II S. 528). Das wäre

richtig, wenn überhaupt von einem Abtreten die Rede wäre. An diesem Beispiel

wird die sachliche Bedeutung des Unterschieds der Ausdrücke deutlich. Die

Bestimmung, daß die Besatzungen aus den verbündeten Staaten zurückgezogen,
die alten Ansprüche der Oberherrschaft auch aufgegeben werden sollen, ist ohne

Anstoß.
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gebunden. Im zweiten Friedensvertrage mit Karthago ^)
wurde eine Frist

von sechzig Tagen für den Abzug der karthagischen Truppen aus Italien

und aus dem Gebiet westlich des punischen Grabens, eine Frist von hun-

dertundfünfzig Tagen für die noch auf karthagischem Boden stehenden

römischen Truppen festgesetzt. Die längere Abzugsfrist der Römer hängt

nicht mit der Abtragung der Kriegskosten zusammen; wenn die erste Zah-

lung von 1000 Talenten überhaupt auf die Zeit nach dem Friedensschluß

zu beziehen ist (S. 69 t), so hat sie, wie in anderen Verträgen an den ent-

sprechenden Stellen ausdrücklich bestimmt wird (S. 69), sofort nach

dem Abschluß des Friedens gezahlt werden müssen. Die längere Okku-

pationsfrist der römischen Truppen muß also in den politischen Ver-

hältnissen, in der Befürchtung eines Rückschlags, ihren Grund gehabt

haben. Schon die Analogie mit der Frist für den Abzug der römischen

Truppen machte es in diesem Vertrage notwendig, auch für die kartha-

gischen Truppen eine Abzugsfrist zu bestimmen. Für die römischen

Truppen läßt sich die Notwendigkeit aber innerlich daher erweisen,

daß sie länger bleiben mußten als die karthagischen, ihr Verbleiben

ohne vertragsmäßig bestimmte Abzugsfrist aber eine Verletzung des

Friedens bedeutet hätte. Aber auch bei einseitiger Abzugsbestimmung
ist die Befristung aus den Verträgen mit Philipp^) und Nabis (S. 12

Anm. 1) bekannt. Wenn sie in dem gut überlieferten Vertrage mit

Antiochos fehlt, so erklärt sich das ganz natürlich daraus, daß die

seleukidischen Truppen bereits vor dem Abschluß des Vertrags zurück-

gezogen waren (S. 38). Der Abzug gilt immer als militärischer, unter-

liegt also denselben Beschränkungen wie der vertragsmäßige freie Ab-

zug einer belagerten Mannschaft^), d. h. der öflPentliche und private

Besitz ist nach Kriegsrecht dem Eroberer verfallen, frei sind nur die

Mannschaften und ihre Waffen.*)

Im Vergleich mit den modernen Friedensverträgen, welche die ver-

1) S. 192 (Appian).

2) Die Befristung durch die Isthmien, die nur für die Übergabe der euro-

päischen Städte genannt ist, wird man auch auf die Räumung der kleinasiatischen

Städte beziehen müssen; denn sie kehrt auch in der nächsten Bestimmung, der

Gefangenenfreigabe, wieder.

3) Soweit er ehrenvoll ist, z. B. i. J. 189 der Abzug der aitolischen Mann-

schaft aus Ambrakia, der bei der Dedition ausbedungen wurde (Pol. XXI 29, 14),

i. J. 168 der Abzug der Besatzung von Pydna (Liv. XLIV 45). Den unehren-

vollen Abschied charakterisiert der Durchgang durch das Joch und die Abgabe
der Waffen, z. B. bei Gaudium, Liv. IX 4, 3.

4) Bekannt aus dem Vertrage mit Antiochos; ^rj i^ayitco ftrjd^v nXi]v t&v

OTckcav o)v (figovöiv ol öxQccxicbtai. et di xi xvyxdvovaiv ämvrivsy^ivoiy xccO-iaxd-

t(ü6av TtdlLv slg tag avrag noXsLg (Pol. XXI 43 (45) 6").
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änderten Grenzen genau umschreiben, sind die Grenzbestimmungen der

römischen Verträge oft sehr allgemein gehalten. Wenn von der Natur

unzweideutig umgrenzte Gebiete genannt werden, muß die Bezeichnung
des Landes genügen.^) Wenn auch Gebiete ohne feste natürliche Be-

grenzung nur mit den Ländernamen in Verträgen genannt werden
^),

so

müssen ihre politischen Grenzen als bekannt vorausgesetzt worden sein.

War es möglich, das Gebiet genauer mit Naturgrenzen, Gebirgen, Flüs-

sen
•''), Gräben^), Meeren zu bezeichnen, so ist es wohl immer geschehen.

Gebirge und Flüsse sind aber weder, wie Gräben, unbenutzbare, noch,

wie Meere, herrenlose Gebiete, sondern bedürfen selbst der politischen

Begrenzung. In den Verträgen ist sie nie enthalten, aber anderweitig

bekannt, im Anschluß an den Vertrag mit Antiochos als Wasserscheide

im Gebirge (S. 75) und bei Flüssen, wie sich aus Verkehrsbräuchen er-

schließen läßt, als Flußmitte.^) Da diese Begrenzungsformen in den Ver-

trägen nicht festgestellt, sondern vorausgesetzt wurden, müssen sie be-

reits als selbstverständliche internationale Grundsätze gegolten haben.

Die Zwischenräume zwischen den natürlichen Grenzen mußten

wiederum mit ideellen geographischen Linien oder mit feststehenden

politischen Grenzen umschrieben werden.^j Diese Mittel reichten, nach

der römischen Praxis, zu einer zweifelsfreien Grenzbeschreibung nicht

hin, sondern ließen, wie uns aus der Geschichte des zweiten kartha-

gischen und des mit Antiochos geschlossenen Vertrags bekannt ist,

einer unwahren Vertragsinterpretation die Möglichkeit nachträglicher

Korrekturen. Die Einzelheiten des ersten Beispiels sind bekannt (S. 199 f.).

Nach meinen Ausführungen knüpft der Grenzstreit nicht an den vom

punischen Graben umzogenen, sondern an den offenen Teil der Syrte

an. Masinissa begründete sein Recht auf dieses Gebiet mit seinem

früheren Besitz und drang damit durch. Dieser Rechtstitel ist aber nur

im Präliminarvertrage, nicht im Endvertrage festgestellt, und wenn

1) So der Inseln im ersten Frieden mit Karthago (S. 188).

2) So im Frieden mit Teuta von Illyrien (S. 72 Anm. 3); die von Polybios
nicht genannten illyrischen Städte, welche ihr blieben, waren in dem Vertrage
ohne Zweifel genannt. Auch im Vertrage mit Mithradates wird allgemein auf

seine alten Landesgrenzen zurückgegriffen. (S. 72 Anm. 3).

3) So der Tauros und der Halys als Grenzen im Frieden mit Antiochos,
S. 75.

4) Der punische Graben als Grenze im zweiten Frieden mit Karthago, S. 193.

5) Vgl. S. 344 ff. und den privatrechtlichen Grundsatz des alveus derelictus

und der insula in flumine nata; dazu Zirndorfer in der Savignyzeitschr. f.

Rechtsgesch., rom. Abt. IV 1883, S. 233 f

6) So das Cistaurusgebiet im Osten zwischen Halys und Tauros im Frieden

mit Antiochos, S, 76.
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die Senatskommission ihn anerkannte, so griff sie über den recht-

lich allein maßgebenden Wortlaut des Vertrags auf die ihm zugrunde

liegende Absicht zurück und korrigierte die Yertragsbestimmmung, daß

der punische Graben die Grenze sein solle, durch die in ihr scheinbar

unzureichend zum Ausdruck gekommene generelle Bestimmung des

Präliminarvertrags, daß an Masinissa die ehemaligen Besitzungen seines

Hauses zurückgegeben werden sollten.

Rechtlich weniger, vertragsmäßig ebenso bedenklich ist die sich

an den Vertrag mit Antiochos anschließende Grenzentscheidung. Der

Vertrag setzte im Süden den Tauros, im Osten den Halys und eine im

Süd-Nordlauf des Halys nach Süden bis zur Wasserscheide des Tauros

laufende Linie als Grenze fest.^) Wenn die Ostgrenze bis zur Wasser-

scheide des Gebirges lief, muß mit der Gebirgsgrenze ebenfalls die Linie

der Wasserscheide gemeint sein.^) Die Bezeichnung der Südgrenze ist

1) Bei Polybios (XXI 43 (45) 5) sind nur die Anfangsworte i^ixongslto) dh TtoXsoav

accl x^iQciS erhalten, welche durch Livius (XXXVIII 38, 4) ergänzt werden : (excedito

urbibus agris) vicis castellis eis Taurum montem usque ad Halyn (überl. Tanaim,
die jüngeren Hss. ad accaym u. ähnl.) amnem et ab ea {a Paris.) valle usque ad (ab

Bamb.) iuga {iugum die Hss. außer Bamb.) Tauri {Tauri vor usque die Hss.), qua
in Lycaoniam (

—a Bamb.) vergit. Die Korrektur Halyn statt Tanain ist alt; den

Sinn hat m. E. erst Viereck (KKo IX 1909, S. 371 ff.) jüngst durch die Einsetzung
von ab und die Beziehung von vallis auf den Halys erschlossen. — Mommsen
hatte eine Verfälschung des Vertrags durch die Resultate des Galaterfeldzugs von

189 angenommen (Rom. Forsch. II S. 527 f.), deshalb die Ostgrenze preisgegeben
und alle Angaben in der Weise auf die Taurosgrenze bezogen, daß diese noch-

mals im Westen durch den Taurus (so statt Tanais) amnis, den als Kestron be-

kannten pamphylischen Fluß, und im Gebirge selbst durch die Wasserscheide

gegen Lykaonien begrenzt wurde. Entscheidend gegen Mommsen scheint mir

Vierecks Bemerkung, daß Pol.XXI 46 (48) 11 bei dem Grenzstreit zwischen Eu-

menes und Antiochos nicht, wie Mommsen auf Grund der falschen Übersetzung
des Livius (XXXVIII 39, 17) verstand, von diesseits und jenseits des Tauros liegen-

den Teilen Pamphyliens gesprochen, sondern die Frage so gestellt wird, ob Pamphy-
lien diesseits oder jenseits des Tauros liege. Ich füge hinzu, daß Appian zwar in den

Präliminarien (Syr, 38) nur vom Tauros spricht: ä7ii%s6^ai, . . . 'Aeiccg x&v inl tdds

tov TavQov {Kccl rovrois oqoi, tBd"^öovtcci,)^ an einer anderen Stelle, auf welche auch

Cardinali Klio X 1910 S. 250 aufmerksam macht, Mithr. 62, aber Sulla vor den

Vertretern griechischer Städte in Ephesos die Worte in den Mund legt: i^sXd-

öccvTBg avtbv {kvrloxov) yiccl xov "AXvv -kccI TavQOV cc^to) Q'iiLSvov rf]S dgx'qs oqov.

Vgl. auch Strabon VI 4, 2 S. 287: GvvsvscuTiQsaav . . . tfjg'Aßiag ol ivrbgZiXvog xccl

TOV TavQov. . . . Sv 'Avtio%6g ts 7]v 6 ßaoiXsvg .... xal SisteXsoav noXsiLOvvtsg

[liXQi v,arocXv6S(og aitavtcov t&v ivrog "I6tqov ticcI x&v ivtbg ''ÄXvog.
— In der

Auffassung der Worte qua in Lycaoniam vergit folge ich Mommsen, beziehe

sie aber nicht auf eine den Tauros in der Höhe der Wasserscheide durch-

laufende Linie, sondern auf die Fortsetzung der Halysgrenze nach Süden bis zu

dem Punkt, welcher die Wasserscheide des Tauros trifft.

2) Das wird bestätigt durch die von Mommsen herangezogene Stelle Liv.

XXXVni 45, 3 : (Cn. Manlium Vulsonem) cupientem transire Taurum aegre ....
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also genau. Ebenso die der Ostgrenze, da die nur ungefähr bezeichnete

Fortsetzung der Halysgrenze nach Süden mit der feststehenden politi-

schen Grenze zwischen Lykaonien und Kappadokien zusammenfällt.

Unbestimmt erscheint aber der Ausgangspunkt der Südgrenze. Die

Vorläufer des Tauros, welche von NW. an der phrygisch-pisidischen

Grenze so, daß ihr Kamm die pisidische Ostgrenze bildet, nach SO. zum

Vorgebirge Anemurion an der kilikischen Küste laufen, bedecken die Ost-

hälfte Pisidiens, legen sich um den schmalen pamphylischen Küstenstrich

im N. und 0. aber so herum, daß dieser, wenn man den Blick von 0. nach

W. gerichtet hält und den Kamm als Maßstab nimmt, diesseits, wenn man
den Blick von N. nach S. gerichtet hält, jenseits des Tauros liegt. Welche

Auffassung gelten solle, ist in dem Vertrage nicht bestimmt, eine unbe-

greifliche Lücke, wenn der Begriff eis Taurum nicht ein feststehender

wäre. In den Verhandlungen wurde deshalb überhaupt immer nur von

dem Lande diesseits des Tauros, ohne jede weitere Begrenzung, ge-

sprochen.^) Er umfaßte im Osten das ganze unmittelbar oder mittel-

bar seleukidische Gebiet bis zum Halys und zur Grenze Lykaoniens und

muß auch im Südwesten eine feste, mit einem der alten Territorien zu-

sammenfallende Grenze gekannt haben. In den Verhandlungen im Senat

und bei der Regulierung der Besitzverhältnisse in Apameia wird der

Begriff durch die Namen Lykaonien, Großphrygien einschließlich Pisidien,

Phrygien am Hellespont, Mysien, Lydien, Karlen, Lykien und die Milyas

ausgefüllt.^) Pamphylien ist nicht darunter; das zeigt ganz unzweifel-

haft, daß Antiochos es mit Recht für sich beanspruchte, als Eumenes

es nachträglich bei der Durchführung der Friedensbestimmungen in

Apameia in das Cistaurusgebiet hineinzuziehen suchte. Aber die Senats-

kommission zeigte sich gefügig und obwohl die Senatsinstruktion Pam-

phylien nicht nannte und der Vertrag bereits geschlossen war, entschied

ein nachträglich erst im Senat, dann an Ort und Stelle von einer Spe-

zialkommission geführtes Verfahren, daß Pamphylien zu den Territorien

retentum admosse tarnen exercitum et prope ipsis iugis ad divoriia aquarum castra

posuisse. Auch XXXVIl 53, 25 läßt sich anführen, wo Livius die Worte toTtovs tav
övraiv inl xdds xov Tavgov (Pol. XXI 21,7) im Hinblick auf die andere Gebirgsseite
mit ultra Tauri iuga wiedergibt. Auf diese Weise wird eine genauere Grenzlinie

erreicht, als durch den konstanten Begriff eis Taurum (fg. Anm.), den Viereck als

Grenzbezeichnung für hinreichend hält, gegeben wäre.

1) In den Verhandlungen am Hellespont Pol. XXI 14,8: r\ iitl tdds xov

TuvQov dvvaßxsia = Liv. XXXVH 35, 10, App. Syr. 29. Ebenso nach Magnesia
Pol. XXI 17,3 = Liv. XXXVn 45,14; App. Syr. 38; Diod. XXIX 10.

2) Pol. XXI 22,14; 46(48)8f. = Liv. XXXVH 54,11; 56,2. Daß Pisidien

zu Phrygien gezogen ist, zeigt Polybios an der erstgenannten Stelle; übersehen von

Viereck a. a. 0. S. 373.
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diesseits des Tauros gehöre.^) Wie gegenüber Karthago wird also hier

eine geographisch ungenaue Grenzbeschreibung dazu benutzt, auf dem

Wege der Vertragsinterpretation auf ihre Voraussetzungen zurückzu-

gi'eifen und ihren Inhalt zu korrigieren.

b) Verkehrsgrenzen. Ein Nebenzweig der Grenzbestimmung ist

die Feststellung einer Verkehrsgrenze auf der See. Sie ist bekannt aus

Verträgen mitTarent^), Teuta von Illyrien^) und Antiochos.*) Bei Lissos

fällt die Fahrtgrenze mit der illyrischen Landesgrenze zusammen, für

Antiochos ist die Fahrtgrenze noch ein ganzes Stück über die Landes-

1) Pol. XXI 46 (48) 11. Liv. XXXVIE 39, 17, S. 75, 1.

2) App. Samn. 7, 1 :
^li] tcXsIv ^Pa^icciovg TCQOöto Aa-Aiviag av.Qag^ im J. 282

bereits als alter Vertrag bezeichnet. Er geht vielleicht auf die Anwesenheit der

in tarentinischen Diensten stehenden Heerführer Alexander von Epeiros, der selbst

mit Rom in Vertrag trat (Liv. VIEL 17, 10 z. J. 332), oder Kleonymos, der 303 mit

den Lukanern, denen die Römer verbündet waren, Frieden schloß, zurück. Die

Fahrtgrenze stand wohl nicht für sich, sondern war Teil eines Vertrags, der

im Innern auch eine Landesgrenze festsetzte. — Burger will an dem S. 144

Anm. 3 a. 0. S. 55 den Vertrag in das Jahr 315 setzen „als der Kampf zwischen

Römern und Samniten in seinem Höhepunkt war und das Eingreifen der mäch-

tigen Griechenstadt eine Entscheidung zugunsten der letzteren hätte bringen
können."

3) Pol. II 12, 3: ^7] itXsvasLv ^Xeov t)
SvgI X^iißoLs ^^co xov Alögov kccI tovtois

ccvonXoig.

4) Pol. XXI 43 (45) 14: ftrjdf TcXsltoiaciv iTtl tdis xov KaXvadSvov (y.al EccQTfj]-

doviov) äxQcov7}Qiov, sl ftrj cpogovg rj TtgsßßsLg t) ö^i'^Qovg äyoisv. Die eingeklam-
merten Worte sind seit Reiske und Schweighäuser aus Liv. XXXVIII 38, 9 ergänzt
und entsprechen App. Syr. 39 : oqov (ihv 'Avtioxco tfig ccQ%fig slvccl 8vo ccKgcfg, KaXv-

y,ccdv6v TS xal UaQTtridoviov, "kcu tda^s ^i] TtccguTcXstv uivxio%ov iTtl tcoXbiioj, wo

Appian aber die Fahrtgrenze falsch auch auf die Landesgrenze bezieht. Mommsen
lehnte die Ergänzung ab (Rom. Forsch. II 535), weil nicht zwei 80 Stadien von-

einander entfernte Punkte die Fahrtgrenze bezeichnen können, glaubte, daß die

Konzipienten des Vertrags „in diplomatischer Unschuld über die Geographie

Pamphyliens" das unbekannte sarpedonische Vorgebirge nach dem bekannteren

Fluß Kalykadnos genannt, die Annalisten aber späterhin die umgekehrte Korrektur

„in der fehlerhaften Weise der Verdopplung" vorgenommen hätten. E. Meyer
wies demgegenüber darauf hin (Rhein. Mus. N. F. XXXVI 126), daß durch die

Doppelbezeichnung die Zufahrt zu der einige Meilen stromaufwärts liegenden
Stadt Seleukeia am Kalykadnos als erlaubt hervorgehoben werden sollte. Es

ist aber m. E. eher anzunehmen, daß dies in der weiteren Begrenzung durch

das sarpedonische Vorgebirge von selbst liegt, als daß es durch die Hinzufügung
des Kalykadnos zum Ausdruck kommt. Andrerseits wäre Mommsens Ansicht

nur dann möglich, wenn umgekehrt, als er annimmt, im Vertrage korrekt das

sarpedonische Vorgebirge genannt und von den Annalisten inkorrekt durch eine

sich an den bekannten Fluß anlehnende Bezeichnung ersetzt worden wäre. Ich

zweifle deshalb nicht daran, daß Polybios, wie einige Male in diesem Vertrage,

ergänzt werden muß, und erkläre die Doppelbezeichnung so, daß eine an der

Kalykadnosmündung liegende Flotte sich noch bis zu der natürlichen Schutz-

stelle, der Ausbuchtung des sarpedonischen Vorgebirges, bewegen dürfte.
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grenze hinaus zurückgezogen. Das innere Maß der Beschränkung ist

verschieden. Während die Verträge mit Tarent und Antiochos die Fahrt

über die Grenzen hinaus vollständig unterbinden^), schränkt der Vertrag
mit Teuta sie nur auf eine kleine Zahl von Schiffen und unbewaffnete ein.

Die Verträge mit Teuta und Antiochos galten nur für diese; der Vertrag
mit Tarent muß, da Rom damals nicht mehr als schwächere Macht in

Frage kommen konnte, wechselseitige Geltung gehabt haben.

Die Richtung der Grenzlinie war in allen drei Verträgen von selbst

gegeben und wird deshalb nicht besonders bestimmt.

Das ist die erste Bestimmung, bei welcher die Vermutung geäußert
werden muß, daß sie aus fremdem Vertragsbrauch übernommen worden

ist. Von maritimen Beziehungen zu den etruskischen und lätinischen

Städten ist nichts bekannt, und es ist ganz unwahrscheinlich, daß etwa

vorhandene politischen Charakter hatten und Fahrtgrenzen veranlaßten.

Sie begegnen in unserer Überlieferung vor dem Vertrage mit Tarent nur

in den karthagisch-römischen Verträgen von 348 und 306, welche aus

formalen und inneren Gründen als von karthagischer Seite konzipierte

karthagische Vertragstypen gelten müssen (S. 263 f.).
Auch die Allianz der

beiden das Westbecken des Mittelmeers beherrschenden Seemächte,

Etrurien und Karthago, die aus der Zeit um 540 bekannt ist, kann eine

solche Bestimmung kaum entbehrt haben
'^), sowenig wie die Seestaaten

der Neuzeit sie in ihrem Verkehr entbehren konnten.*) Den Geschäfts-

formen der römischen Politik ist sie aber wohl nicht durch die beiden

karthagischen Verträge zugeführt worden, sondern durch die Verträge
mit den griechischen Staaten im Süden. Von diesen übernahm Rom die

Vertragsformulare überhaupt (S. 41 9
ff.),

aus griechischen Verträgen ist

die Bestimmung bekannt, und für die Verträge der großgriechischen

Städte ist sie auf Grund der Beziehungen dieser Staaten zu Kar-

1) Von den Ausnahmen im Vertrage mit Antiochos gelten zwei der Erfüllung
des Vertrags, während die dritte über alle Vertragsrechte hinausgeht.

2) Aristot. Pol. 3,9 S. 1280 a, unten S. 264.

3) Im Jahre 1454 bestätigte Papst Nicolaus V. den Portugiesen ihre west-

afrikanischen Entdeckungen und verbot allen anderen Staaten, ohne Erlaubnis der

portugiesischen Könige die Gewässer dieser Küste befahren zu lassen. H. Schäfer,

Gesch. V. Portugal III 146. Bekannter sind die Entdeckungs- und Handelsverbote

enthaltenden Abgrenzungen von 1493 (durch Papst Alexander VI.) und 1494

(Vertrag zwischen Spanien und Portugal), welche eine durch eine berechnete

N.S.- Linie bestimmte atlantische Grenze schufen, Schäfer a. a. 0. 163; Pastor,

Gesch. d. Päpste III 488. Vor allem ist aber für das Prinzip auf de Groots und
Seldens Streitschriften mare liberum und mare clausum (1609 und 1618/1635) und
auf Cromwells Navigationsakte von 1651 hinzuweisen.
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thago^) um so wahrscheinlicher. Es kommt hinzu, daß die Rom eine

Fahrtgrenze setzende Bestimmung in den Vertrag mit Tarent nicht von

römischer Seite hineingekommen sein kann.

Fraglich ist, in welchem Umfange sie in römischen Verträgen, wie

in den karthagischen, auch auf den privaten Verkehr und Handel erstreckt

wurde. Tarent gegenüber ist ihr Charakter als Handelssperre nicht un-

wahrscheinlich; ebenso den Illyriern gegenüber, deren Seeverkehr wesent-

lich der Piraterie diente. Den Antiaten sperrte Rom aus diesem Grunde

zehn Jahre nach dem ersten Vertrage mit Karthago die See überhaupt.^)

Im Vertrage mit Antiochos schließt sich die Bestimmung über die Fahrt-

grenze aber an die Beschränkung der königlichen Flotte an, und dieser

Zusammenhang macht es ebenso wie der Schlußpassus über die Schiffe,

welche Tribute, Geiseln oder Gesandte führen, also königlich sind, wahr-

scheinlich, daß nur für diese die Fahrtgrenze galt.

Durch den Kostenersatz, die Geiselstellung und die Gebietsbeschrän-

kung wird die Souveränität des gegnerischen Staats nicht angetastet,

auch wohl noch nicht durch die einseitige Einschließung innerhalb einer

Fahrtgrenze. Vielmehr wird diese wohl als mit der Landesgrenze auf

einer Stufe stehend angesehen, ist also ein Ausfluß der Gebietshoheit

und bedeutet, obwohl sie nicht allgemein, sondern nur einem bestimmten

Staate gegenüber gilt, nur eine Verkehrsvorschrift des bis zu der

Grenze das Meer beherrschenden Staates.^) Für die richtige Beur-

teilung dieser Maßregel ist der Vergleich mit einem modernen Bei-

spiel, der Bosporussperre für Kriegsschiffe*), lehrreich. Daß in der

Neuzeit nur das Binnenmeer oder die von beiden Küsten beherrschte

Meeresstraße
^),

im Altertum, wie schon das Beispiel der karthagisch-

römischen Verträge zeigt, auch das freie Meer in dieser Weise in Besitz

1) Z. B. 383 Vertrag Karthagos mit den unteritalischen Staaten Diod. XV
15, 2. Vgl. auch den Vertrag zwischen dem Rom befreundeten Massilia und Kar-

thago, Justin. XLIII 5, 2, S. 90, 2.

2) Liv. VIII 14, 8 : interdictum mari Antiati populo est. Dazu Mommsen, Rom.
Gesch. I 415.

3) Es ist im Prinzip dasselbe, wenn einer bestimmten Kategorie von Per-

sonen, den Königen, die italische Grenze gesperrt wird^ Pol. XXX 19 (20) 6: ddyfta

TL toiovtov i^sßccXov {LriÖBva ßaöiXicc nccQayivsöd'ccL ycgbg avtovs == Liv. ep. 46 : lex

lata est, ne cui regi JRomam venire liceret.

4) Londoner Konvention vom 13. Juli 1841, was in Verträgen mit einzelnen

Staaten schon früher ausgesprochen war: . . . ancienne regle . . . en vertu duquel
il a ete de tout temps defendu aux bätiments de guerre des puissances etrangeres
d'entrer dans les detroits des Dardanelles et du Bosphore. F. Fleischmann, Völker-

rechtsquellen S. 39.

5) V. Liszt, Völkerrecht, 3. Aufl., S. 207.
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genommen und gesperrt werden konnte, ist kein prinzipieller, aber ein

bezeichnender Unterschied.

Auslieferungsbestimmuiigeii. a) Kriegsmaterial. Zwei weitere

Bestimmungen, das Verbot, über eine bestimmte Zahl hinaus Kriegs-

schiffe, und das Verbot, Elefanten zu halten, können als Ausfluß eines

römischen Hoheitsrechts ohne Verletzung der Souveränität des anderen

Staats nicht mehr erklärt werden. Innerhalb eines Klientelvertrags wären

sie verständlich; innerhalb eines Freundschaftsvertrags, wie im zweiten

karthagischen und in dem mit Antiochos geschlossenen, verletzen sie

das im Grundvertrag zum Ausdruck kommende GleichheitsVerhältnis.

Sie scheinen innerhalb des Vertrags nicht ursprünglich, sondern aus zwei

anderen Bestimmunoren, der Auslieferuncp der vorhandenen Schiffe und

Elefanten, entwickelt worden zu sein.

Die prinzipielle Seite dieser Forderung ist aus dem Deditionsvertrag

bekannt. Dieser verlangte noch vor dem Abschluß die Auslieferung aller

Waffen (S. 20). Mit diesen muß man die Schiffe und Elephanten, die

in den Friedensverträgen verlangt werden, als Kriegsmaterial in eine

Linie stellen.

Aus dem ersten Friedensvertrage mit Karthago ist diese Bestimmung
nicht überliefert. Im Frieden mit Teuta (228) wird weder die Aus-

lieferung von Schiffen noch die dauernde Beschränkung gefordert, son-

dern nur eine Beschränkung der über eine bestimmte Grenze hinaus-

fahrenden.

Im zweiten Frieden mit Karthago wird dann die Auslieferung der

Schiffe bis auf zehn und der Elephanten vorgeschrieben, ebenso im

Frieden mit Philipp 197 die Auslieferung der Schiffe bis auf fünf ge-

deckte.^)

Die allmähliche Entwicklung ist deutlich. Sie findet ihren Abschluß

darin, daß im Vertrage mit Nabis, dann auch in dem mit Antiochos, das

dauernde Verbot, über die festgesetzte Zahl hinaus Schiffe zu halten,

hinzutritt.^) Ist auf das Fehlen dieser Bestimmung in den älteren Ver-

1) S. 77, 3; 191; 229. Abweichend von allen anderen Beispielen wird im

Präliminarvertrage Sullas mit Archelaos, dem Feldherrn Mithradats, überhaupt
nur die Auslieferung des von Archelaos kommandierten Kontingents gefordert,
so daß an eine Beschränkung der Schiffszahl gar nicht gedacht werden kann.

2) Liv. XXXIV 35, 5: naves, quas civitatibus maritimis ademisset (Nabis), red-

deret, neve ipse navem ullam praeter duos lemhos, qui non plus quam sedecim remis

agerentur, haderet. — Pol. XXI 43 (45) 11: änodotco Sh jivtio%o<s . . . rovg iXicpuvxas

tovg iv ^ATta^sia iidvrag accl ^iriv-itL aXXovg ixirai. ccnoSorco dh xal tag vccvg ra?

^av,Qug ytccl xa i% rovtcav ag^isvcc v.al rä oxsvi]., v.aX ^r\%ixi i%ixai 7tXr}v dsv.a xara-

q)Qdxxcov jLtTjde {Xsiißov nXsioöL) tQidxovxa xanav i%ixco iXavvofisvov, iiriSs hovtJqti

noXi^ov tvsycEv^ (ov) avxbg xuxclq^bi.
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trägen Gewicht zu legen oder anzunehmen, daß sie Yon selbst in der

Auslieferungsbestimmung liegt? Dem Sinne nach wahrscheinlich; das

Belassen einer kleinen Zahl von Schiffen sollte wohl die dauernde Norm
für den Bestand sein. Aber das stand nicht ausdrücklich im Vertrage,
und wenn die Römer ein Überschreiten der Zahl verhinderten^), taten

sie dies nicht kraft des Vertrags, sondern kraft ihres Übergewichts in

Anlehnung an den Vertrag, indem sie^ wie bei der nachträglichen Grenz-

korrektur, über den Wortlaut auf die ihm zugrunde liegende Absicht

zurückgriffen. Eine vertragsmäßige Beschränkung der Souveränität des

gegnerischen Staats lag dann jedenfalls ursprünglich nicht vor, kam also

erst auf dem Wege einer allerdings fast selbstverständlichen Interpreta-

tion hinzu.

Entwicklungsgeschichtlich hängt die Auslieferungsbestimmung, wie

auf der vorigen Seite die Nebeneinanderstellung des Vertrags mit Teuta

und des zweiten karthagischen zeigt, unverkennbar mit der Fahrtbe-

grenzung zusammen. Erklärt wird die bedeutende Steigerung im zwei-

ten karthagischen Vertrage und damit überhaupt das Hineinkommen
der Auslieferungsbestimmungen in den Vertrag zu gleichem Recht aus

den besonderen politischen und rechtlichen Voraussetzungen des Ver-

trags von 201, welche nicht die des gleichen Vertrags, sondern der

Dedition waren (S. 198 f.).
Von dieser Voraussetzung aus ist die Ausliefe-

rungsbestimmung in die Präliminarien, dann auch in den Vertrag ge-

kommen, und nun wird es deutlich, daß die SouveränitätsVerletzung,

welche in der in den Verträgen mit Nabis und Antiochos hervortretenden

Weiterentwicklung dieser Bestimmung liegt, durchaus in der Richtung
ihres Ursprungs liegt.

b) Gefangene und Überläufer. Mittels der Interpretation hat

die politische Kunst der Römer auch die Bestimmung, daß der Gegner
die Flüchtigen, Überläufer und Gefangenen ausliefern soUe^), über den

1) Liv. ep. 49 führt als Kriegsgrund z. J. 150 an: quod contra foedus naves ha-

berent, ebenso 48: quod contra foedus et exercitum et navales materias haberent,

eine in dieser Form verkehrte Äußerung, in welcher aber vielleicht richtig ist,

daß den Karthagern die Überschreitung der 201 festgestellten Zahl von Schiffen

angerechnet wurde.

2) Am genauesten in den beiden in der Endredaktion überlieferten Verträgen
mit Antiochos und den Aitolern : tov? 8s dovXovs 'Pco^ulojv y.ou töav av^iidxcov cctio-

Sorco 'Avtioxos v.al ol vti' avxbv ratto^svoi, xal tovg aXovtccg xccl rovg avro^oXijöccv-

rag ycccl sl' tiva al^^iciXcorov Ttod^sv elXiqrpaGiv (Pol. XXI 43 (45) 10) = Liv. XXXVfll

38, 7 : servos seu fugitivos seu hello captos seu quis Über captus aut transfuga erit^

wo der doppelte Ausdruck also für ccXovxag steht und wohl die von Polybios an-

geschlossene, vonLivius nur außerhalb des Vertrags erwähnte Auslieferung Hannibals

und der anderen Römerfeinde in sich fassen soll. Im Aitolervertrag (Pol. XXI 32, 5):

Täub lex: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 6
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Wortsinn hinaus entwickelt. Daß die Auslieferung oline Lösegeld er-

folgen solle, ist, von älteren fiktiven Verträgen abgesehen, nur in zwei

Verträgen überliefert^), aber selbstverständlich. Die Bestimmung ist ein-

seitig, von einer gegenseitigen Auswechslung ist nie die Rede. Die Aus-

lieferung der von den Römern Gefangenen kann also, da sie nicht

vertragsmäßig erfolgte, erst nach Abschluß des Vertrags auf dem Ge-

schäftswege, durch Lösegeld, erfolgt sein.^)

In drei Verträgen ist die Auslieferung befristet, im zweiten kar-

thagischen mit dreißig Tagen (S. 192), im aitolischen von 189 mit hun-

dert Tagen ^)
und in dem mit Philipp von Makedonien geschlossenen,

wie die Freigabe der Festungen, bis zu den Isthmien (S. 229). Die Frist

gilt zugleich für die beiden vorher besprochenen Verpflichtungen; die Aus-

lieferung der Elefanten und Schiffe.^)

Unter Erweiterungen der einfachen Auslieferungsbestimmungen be-

gegnet zunächst die selbstverständliche Einbeziehung der Bundesgenossen
bzw. abhängigen Völkerschaften auf römischer und gegnerischer Seite

^),

im Aitolervertrage außerdem, mit Bezug auf die griechischen Völker-

schaften und durch die Besonderheiten der griechischen Verhältnisse

Tovs 8h (avToiioXovg, Tovg) SgccTihccs, rovg ai;ffi.aXobrovg
= Liv. XXXVIII 11, 4: per-

fugas fugitivos captivos. Im ersten karthagischen Vertrage sind bei Polybios (S. 189)
nur die Kriegsgefangenen, im zweiten bei Appian (S. 192) die Kriegsgefangenen
und Überläufer, bei Polybios die Kriegsgefangenen und Flüchtigen, bei Livius

alle drei Kategorien genannt, im Frieden mit Philipp bei Polybios und Livius

(S. 229) nur die Kriegsgefangenen und Überläufer, ebenso in den Präliminarien

mit Nabis (Liv.XXXIV35,6), genauer als in allen anderen Verträgen in den Prälimi-

narien m.it Archelaos (App. Mithr. 55) : änoSm dh Jtal GTQarriyovs r](itv r} TtQ^ößsL?

7] alxiiciXo3Tovg rj avtoiioXovg r) ävögäitoda ä^oägavta. Die Sklaven sind neben

den Soldaten auch im Vertrage mit Antiochos besonders genannt. Ein sachlicher

Unterschied ist bei den verschieden zusammengestellten Kategorien nicht anzu-

nehmen.

1) Im Frieden mit Hieron (S. 91, 2) und im ersten Vertrage mit Karthago

(S. 189).

2) Bestätigt durch die Ausnahme Pol. I 83, 8 : als die Karthager sich während

des Söldnerkrieges wegen der römischen Zufuhren beschwerten, wollten die Römer
sich ihnen gefällig zeigen und iitl toGovtov svöo-arjöccv roöre TtaQccxQfj^cc xolg

KaQ%riSovioig &vTiS(0Q'^6a6d'aL tovg VTtoXsiTto^ivovg Ttccq' avtolg ccl^iLuXmxovg iv, rov

Ttsgl UixsXlccv TtoXs^ov. III 28, 3 : anavtag tovg yKXTriy^evovg a.vtB8(OQri6avto %(OQlg

XvtQCOv iv xdQLXi tovg Ttaga GcplöLv vTtccQxoitccg cclxiiccXmtovg.

3) Pol. XXI 32, 6: (iv) jj^iegccLg s-aatöv aqp' r}g av tu ogma tsXsöd-fj^ mit dem
Zusatz: iäv Sh ^i] svgsQ'aöiv ttvsg iv tä XQOva tovto), ozav i^cpavstg yivcovtaL,

tots änodoTcooav x^Q*-? 86Xov.

4) Im karthagischen Vertrage hat Appian die Reihenfolge: Schiffe — Ele-

fanten — Gefangene — die Frist; im makedonischen Vertrage ist § 6 die An-

knüpfung d^oicag auf die Frist zu beziehen.

5) Z.B. im Vertrage mit Antiochos die 6vyi,iL<x%0L auf römischer, die vn avxbv

xutr6\iBV0L auf selten des Antiochos (§ 10).
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erklärt, der Zusatz: „mit Ausnahme derer, welche, im Kriege gefangen,

in ihre Heimat zurückkehrten und wiederum gefangen wurden und mit

Ausnahme derer, welche Feinde der Römer waren, als die Aitoler auf

Seiten der Römer kämpften" (§ 6). Da die Aitoler während des Krieges

gegen Antiochos von vornherein Feinde der Römer waren, kann der

Schlußsatz nicht auf den ehen zu beendenden, sondern nur auf den

zweiten makedonischen Krieg bezogen werden und nur damalige Ge-

fangene aus den Yolksstämmen der Makedonier, Akarnanen und Boioter

meinen.

c) Feinde. Bisher trat uns die Auslieferung als Rückgabe des im

Kriege in irgendeiner Form verlorenen, noch lebenden Menschenmaterials

entgegen. Anders in einem Zusätze innerhalb des Vertrages mit Antiochos,
welcher die Auslieferung Hannibals, des Akarnanen Mnasilochos, des

Aitolers Thoas und der Chalkidier Eubulidas und Philon von Antiochos

verlangt.

Hier erscheint die Auslieferung als Preisgabe römischer Feinde zum

Zwecke ihrer Bestrafung. Diese Bestimmung steht mit der Gefangenen-

auslieferung nur ganz äußerlich im Zusammenhange. Sie kann begriff-

lich nicht aus ihr entwickelt, muß vielmehr als Interpretation der

Neutralitätsbestimmung des Grundvertrags verstanden werden. Das

Durchzugsverbot erscheint in ihr als Aufenthaltsverbot, die Beziehung
der Feindschaft auf ein Volk als politische Feindschaft einzelner Männer

und die Ausweisung als Auslieferung. Das Prinzip, die politische Feind-

schaft als persönliche und denFeind alsVerbrecher zu behandeln, zeigt sich

besonders darin, daß Rom selbst in bestimmten Fällen Männer, welche

sich in einem fremden Staatswesen vergangen haben, nicht selbst bestraft,

sondern dem verletzten Staate ausliefert (S. 140. 149 f). Daß die Ausweisung
hier zur Auslieferung gesteigert ist, ist dadurch bedingt, daß der be-

freundete Staat Rom unterstützen muß, während er einem feindlichen

Heereszuge nur nicht den Durchzug zu gestatten braucht.

Die Auslieferung politischer Feinde durch den befreundeten Staat

zeigt sich in zwei Formen. Sie wird niemals in einem Vertrage für An-

gehörige des vertragschließenden Staates verlangt. Diese fallen vielmehr

unter die Indemnität der bevorstehenden Freundschaft. Wohl aber kann

die Auslieferung von Angehörigen eines befreundeten Staates für Ver-

gehen, welche nach Abschluß des Vertrages begangen wurden, auf Grund

des Vertrags verlangt werden, wie z. B. von den Karthagern 201 die

Auslieferung Hannibals inpoenam foederis rupti^), im Jahre 200 die Aus-

1) Liy. XXI 6, 8. App. Ib. 13.
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lieferuDg Hamilkars, welcher die Kämpfe der Ligurer leitete^), im Jahre

184 der makedonischen Beamten Onomastos und Kassander, welche die

Metzelei in dem von Rom in prekärer Autonomie abhängigen Maroneia

geleitet hatten.^) Nach dem dritten makedonischen Kriege wurde sogar

schon die Befürwortung einer makedonierfreundlichen Politik in dem

gleichen Sinne behandelt und die Auslieferung der Verdächtigen von den

griechischen Staaten verlangt.^) Man hatte dabei in Rom nicht die Emp-

findung, in die inneren Verhältnisse befreundeter Staaten einzugreifen.

Als im Jahre 168 die aitolischen Römerfreunde Lykiskos und Teisippos

eine römische Truppenabteilung dazu benutzten, sich einer großen Zahl

ihrer Parteigegner zu entledigen, wurde nur der römische Offizier, der

die Truppen hergegeben hatte, nicht die aitolischen Parteiführer dafür

bestraft*), und bei dieser ihren politischen Interessen entsprechenden

Zurückhaltung stand das formale Recht auf selten der Römer. Sie ver-

langten nur die Erfüllung des Bundesvertrags, allerdings in einer Inter-

pretation, die sich nur der Herr gestatten konnte.^)

Neben der Auslieferung von Angehörigen des ausliefernden Staates an

Rom steht die fremder Staatsangehöriger. Von dieser Form gingen wir aus.

1) Liv. XXXI 11, 6 die Forderung: si pax placeret, revocandum . . .et dedendum

populo Bomano esse; c. 19, 1 die Antwort: nihil ultra se facere posse^ quam ut exilio

eum multarent, bona eius puhlicarent. Die Römer beschränken auf diesen Bescheid

hin ihre Forderung, als sie Hannibal in Karthago der Anstiftung des zweiten

makedonischen und des syrischen Krieges beschuldigen (Liv. XXXIII 49, 3): id ei

non debere impune esse, si satisfacere Carthaginienses populo Bomano veJlent, nihil

eorum sua voluntate nee publico consilio factum esse: Carthaginienses responderunt,

quidquid aequuni censuissent Bomani, facturos eos.

2) Pol. XXU 13. 14 (17. 18) = Liv. XXXIX 34, 6. In fiktiver Tradition z. B.

Dion. XV 7, 6, die Römer an die Samniten wegen der Unterstützung der Neapoli-
taner: si dh

jtirj
Ttäßi. S6^ocvxa rccvra 'u/xiv<(a:)> ^Ttgartov tivEg, äXX' änb XT)g kuv-

t&v yvm^rjg^ naqaSovvai xovg uvdqag tj^llv inl Si^riv.

3) Pol. XXX 13, 6 (Liv. XLV 31, 9): Briefe mit Angabe ovg dsTjöSi tcoqsvsg^ul

x&v avÖQ&v slg xxjv ^Pmiiriv. Daß man in verbündeten Staaten an einzelnen die

Exekution vollzog, wie Niese Gesch. d.gr. u. mak. Staaten II S. 183 annimmt, ist

unwahrscheinlich. Der Thebaner Neon und der Aitoler Andronikos wurden als

Kriegsgefangene in Amphipolis hingerichtet (Liv. XLV 31, 15).

4) Liv. XLV 28, 7; 31, If.

5) Die mangelnde Beobachtung des formalen Rechts, wie es sich aus den

Verträgen und anderen Rechtsgrundsätzen ergibt, hat die Beurteilung des römi-

schen Vorgehens gegen die griechischen Staaten zuungunsten Roms beeinflußt,

z. B. das Urteil über das neutrale Verhalten gegenüber Lykiskos und Teisippos
bei Mommsen, Rom. Gesch. I 779 und Niese a. a. 0. III 183. Wie die „neumodischen
Politiker" (Cato) sich mit der Forderung, daß ihnen die Römerfeinde ausgeliefert

werden sollten, wenn sie auch moralisch nicht zu rechtfertigen war, formal inner-

halb der Grenzen einer weitgehenden Interpretation des Freundschafts- oder Klien-

telvertrags hielten, so gingen sie auch mit den als Strafe vollzogenen Gebietsbe-
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In einem Vertrage ist diese Forderung nicht zum zweiten Male belegt,

aber auf Grund eines Vertrags noch bekannt, z. B., als von Prusias die Aus-

lieferung Hannibals^), von Perseus die Auslieferung der Mörder des mit

Rom verbündeten illyrischen Fürsten Arthetauros, von Ptolemaios die

Auslieferung des im Jahre 167 wegen Befürwortung einer makedonier-

freundlichen Politik flüchtigen Rhodiers Polyaratos verlangt wurde.

Perseus und Ptolemaios fügten sich der römischen Vertragsinterpre-
tation aber nicht ohne weiteres. Perseus berief sich noch, nachdem
er die Mörder Rom zu Gefallen ausgewiesen hatte, auf sein Recht,

Flüchtlingen in seinem Lande Schutz zu gewähren^), und Ptolemaios

schützte zwar Polyarat nicht, ging auch über die bloße Ausweisung
hinaus, lieferte ihn aber nicht, wie verlangt worden war, an Rom, son-

dern an Rhodos aus.^)

Daß die Forderung der Auslieferung sich auch auf Verbrechen

nichtpolitischer Art erstreckt hat, wird durch das Zeugnis des Pro-

culus*) sowenig wie durch irgendein anderes bewiesen und ist gänzlich

ausgeschlossen, weil allem, was wir über die Entwicklung der Verträge
durch die Interpretation der wenigen feststehenden Bestimmungen be-

schränkurigeD nicht über die formal ihnen zustehenden Verfügungsrechte hinaus.

Denn diese Gebietsbeschränkungen beruhen auf der nach römischer Anschauung
möglichen Aufhebung früherer Schenkungsakte: die Akarnanen verloren Leukas,
das ihnen 196 geschenkt worden war (Liv. XLV 31, 12), die Aitoler, die ohnehin
im Klientelverhältnis standen, w;urden auf die alten Grenzen, welche sie mit

römischer Erlaubnis erweitert hatten, beschränkt (Niese a. a. 0. S. 184).

1) Ob von Flamininus aus eigenem Antrieb verlangt (App. Syr. 11; Plut. Tit. 20)
oder im Auftrage des Senats (Nepos Hann. 12, 2; Justin. XXXII 4, 8; vielleicht auch
Liv. XXXIX 51), ist für die Rechtsfrage gleichgültig.

2) Liv. XLII 13, 6; 40, 5 f.; 41, 5 f. App. Mak. 11, 6: Ttoiva ys Ttdvtcav ccvQ'Qoa-

Ttcov vo^o)^ Kccd'a v,al viistg tovg st^qco&sv (psvyovtag v7todi%B6%'8. ^ccd'cov Ss xocl

rovd' Ott ^yx^Tjfia Tcoislöd's^ i^sniJQV^sv avtovg tfi? ciQ%fig oXr\?.

3) Pol.XXX 9, 2 : UoTtiXiov TtQOGtd^ccvtog ntoXs^alm to5 ßaöiXst tov TLoXvaQatov

dvccTtE^Ttsiv sig X7]v '^Pm^riv^ 6 ßccöLXsvg sig ^ihv trjv 'Pooiiriv ovyi ^kqlvs Tti^nBVv^

ivzQSTtoiisvog tr\v TCatQida y,al tov TLoXvccQcctov, sig 8b x7]v ToSov anoGtiXXsiv Sii-

Xccßs^ yta-Ksivov rovto jtccQaxccXovvtog. Mit der Auslieferung verwandt ist die

Forderung der Freilassung, z.B. a.a.O. c. 16(17)2: ccTtÜvaccv (die beiden Ptole-

maier) äh kccI tov AuKeSaLiioviov MsvccXyildav . . . Taiov TloiiiXiov trjv vtisq tfis

ccTCoXvöscog xccqlv altr\6ci^ivov nagcc täv ßaeiXicov. ^

4) Proculus Dig. XLIX 15, 7, 2: fiunt apud nos rei ex civitatibus foederatis et

in eos damnatos animadvertimus. Damals hatten die Verträge nur noch Schein-

charakter (S. 449). Wenn Dion. V 50, 3 M. Valerius zu den latinischen Städten ge-
schickt wird, dsr]66^svog avtööv xovg iv6%ovg toig aSiy.ri[LaGiv i^svgovöccg ixSovvai

ßcpLöL ti^coQLccg vcpi^ovtag yioctä tov voiiov, bv iv tatg övvQ'rjyicag rngtaar^ ots ßvve-

tld'svto triv (piXiccv^ so ist hiermit entweder nur die allgemeine Freundschafts-

bestimmung gemeint oderDionys hat, wie bei der Isopolitie, griechischen Vertrags-
brauch in einen römischen Vertrag übertragen, vgl. S. 387 ff.
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obachten können, die Annahme widerspräche, daß die Verträge Bestim-

mungen über die Gerichtsbarkeit enthielten.^)

DRITTE GRUPPE

Schutzbestiminiingen. Wie die Freunde und Bundesgenossen an den

Bestimmungen der Grundverträge teilhatten, so wurden sie auch in den

Spezialbestimmungen berücksichtigt. Die Verträge mit Antiochos und

den Aitolern schließen sie in die Auslieferungsbestimmungen ein (S. 81

Anm.2), und im Antiochosvertrage werden außerdem die durch den Krieg

gestörten Besitzverhältnisse der Rhodier im Seleukidenreiche und ihre

Zollfreiheit ^)
und die an Eumenes zu zahlenden rückständigen Gelder^),

im zweiten karthagischen Vertrage die Rückgabe des von Masinissa be-

anspruchten Besitzes (S. 74), im Vertrage mit Nabis die Rückgabe von

Schiffen, Überläufern, Land u. a.*) an die Bundesgenossen festgestellt.

Diese Bestimmungen kann man von den für Rom selbst geltenden nicht

trennen. Aber daneben finden sich noch zwei besondere Schutzbestim-

mungen für Untertanen und Verbündete.

a) Für untertänige Gebiete:

Karthagischer Frieden von 241 : iirjdsteQovg iv talg aXXrjXcov ijtaQxCaig

^Tjdev £7atdttsiv ^rjd^ oi^odo^stv dr]^o6ia ^rjde ^svo^oyetv ^r}Ö£ tcqo^-

XaaßdvsLv slg cpikCav tovg ccXXtjIcdv öv^^dxovg.

KarthagischerFrieden von 201 : ^t^'rf i^evoloyslväith KsXt&v rj Aiyvav
stL (App. S. 193).

Frieden mit Antiochos: ^rj b^sötco ds lÄvrL6%(p ^rjdh ^svoXoystv ix

rfig V7th ^Pco^aiovg ratto^isvrjg ^rjd' vTtoöiiaöd'ai xovg cpsvyovtag.

1) Beides von Mommsen angenommen Staatsr. III 703, Strafr. 109 f. Hier

liegt eine weitreichende prinzipielle "Vermengung der prekär autonomen und der

Yertragsstaaten, der von Rom ersteren verliehenen oder bestätigten Statuten, in

welchen Gerichtsbestimmungen erscheinen (z. B. Chios C. I. G 2222 = Dittenberger

Syll. nr. 355), und der Verträge, in welchen sie nicht erscheinen, vor. Vgl. S. 282.

2) Pol. XXI 43 (45) 17 = Liv. XXXVHI 38, 11.

3) Pol. § 20, und zur Erklärung der Schuld (vgl. den analogen Fall Pol. XXXI
21, 8) vorher c. 17, 6 == Liv. § 14. Der Text ist bei Polybios verderbt, läßt

aber über den Sinn keinen Zweifel. Die Schuld wird behandelt wie die römische

Kriegsschuld, auf ebenso viele Jahre verteilt, und, da an der ersten Stelle von 400,

an der zweiten von 350 Talenten die Rede ist, sind 50 Talente offenbar, analog
der römischen Schuld, bei Eingang des Waffenstillstands bezahlt worden. Die

von Wilamowitz bei Mommsen, Rom. Forsch. II S.537 Anm, vorgeschlagene Änderung
xal ävtl tov eitov .... avvsxotQriasv halte ich nicht für möglich, da die erzählende

Form dem Vertragsstil nicht entspricht; wie die Herausgeber schreiben, muß das

neue Satzglied von dotco abhängen und GvvBxmQriGBv Prädikat eines Relativ-

satzes sein.

4) Liv. XXXIV 35, 5 f.
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b) Für Yertragsgebiete:

Karthagischer Frieden von 241: r^v äöcpdXsiav VTtaQisiv %aQ ixa-

tBQCov rolg sTcatsQcov 0vfi^dxoig.

Karthagischer Frieden von 201 : ^ijts Maööavdöör] [irjds dXX(p 'Pcj-

^aiov (piX(p TtoXsuelv ^tjöh 6tQat£vsLV nvä KccqxV^ovlcjv btc sxstvovg

CCTtÖ yS XOV XOLVOV.

Zwischen den Bestimmungen der beiden Gruppen besteht ein dop-

pelter sachlicher Unterschied. Erstens im Sachverhalt. Im Mittelpunkt
der einen Gruppe steht das Verbot der Werbung; hinzutritt in ver-

schiedener Verteilung das Verbot der Ausübung eines Befehlsrechts, der

festen Ansiedlung, der Aufnahme von Landesflüchtigen.^) Man kann

diese Bestimmungen so zusammenfassen, daß jeder Verkehr, welcher

politischen Charakter hat oder politische Konsequenzen haben könnte,

verboten wird. Der Inhalt der anderen Gruppe ist das Kriegsverbot.

Der Unterschied tritt zweitens im Geltungsgebiet hervor. Für die

erste Gruppe nennt der erste karthagische Vertrag die beiderseitigen

1) In einem Falle, dem ersten karthagischen Friedensvertrage, auch das

Verbot, mit den gegenseitigen Bundesgenossen Freundschaft zu schließen. Daß
dieses Verbot nicht allgemeine Geltung hatte, geht schon daraus hervor, daß es

wechselseitig, für Karthager und Römer, festgestellt wird. Es steht, wie alle

übrigen Glieder des Satzes, noch unter dem Begriff iv taig &XX7]Xcov inugxlccis^

meint also die Verbündeten in Italien, wahrscheinlich auch die Freistaaten des

römischen Sizilien. Pol. III 29, 10 gibt diese Bestimmung also nicht korrekt wieder,

wenn er Symmachie und Eparchie nebeneinander stellt: /urjre ^avoXoyslv ju.?jV

imrdttsiv ^ridstsgovs i^ridsv iv tatg aXXriXoiv inaQxiccL? yial eviJL^ccxLccig. Die An-

gabe Zonar. VIII 17, daß den Karthagern verboten worden sei, Kriegsschiffe in

das Gebiet der römischen Symmachie zu senden, wäre also, gegen Mommsen
Rom. Gesch. I 534 Anm., zum mindesten auf die Bundesgenossen innerhalb der

Eparchien zu beschränken, ist aber gegenüber Polybios überhaupt fallen zu las^dn.

Als konkreter Beweis kann vielleicht die Unterstützung der Karthager zur Zeit

des Söldnerkriegs durch den mit Rom verbündeten Hieron (Pol. I 83) herangezogen

werden, da sie eine nach 241 eingegangene Freundschaft zwischen den während

des Krieges zu Feinden Gewordenen vorauszusetzen wahrscheinlich macht. Denn

daß Hieron mit den Karthagern nicht nur als Bundesgenosse der Römer in Ver-

bindung gestanden haben kann, zeigt die selbständige Stellung, welche er zwischen

den Römern und Karthagern einzunehmen suchte (Pol. a. a. 0. nsTtsiaiievog 6v^-

<p£Q£iv 8uvra Ttccl TtQÖg XT]v iv ÜLyceXicc dvvaßxsiav v.cil Ttgög rrjv 'PcoiLaimv (piXiav

ro 6c6^sod'ca Kagxridoviovg, iva fii]
TCavtaTcaGiv i^ij t6 Ttgorsd'hv ätiowrl 6vvtsX£l6%'ca

rolg l6xvov6i). Noch beweisender ist die Analogie des zweiten Vertrags. Wenn
Livius in ihm gradezu bestimmt werden läßt, daß die Karthager mit Masinissa,

dem römischen Bundesgenossen, einen Vertrag schließen sollen (S. 192), so ist

das allerdings ein unglaubwürdiger annalistischer Zusatz zu dem Vertragstext des

Polybios, aber der Zusatz ist den späteren Verhältnissen entnommen, da nach

Beendigung des Grenzstreits in der Tat ein Vertrag zwischen Karthago und

Masinissa geschlossen wurde (App. Lib. 67).
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Eparchien. ^)
Der Ausdruck kehrt bei Polybios in den Karthager-

verträgen von 348 und 306 in der Form %G}Qa oder UiKsUa ^g KaQxV'
öövioi ijtccQxovöiv (S. 254 und S. 255) wieder, an anderen Stellen

auch in der substantivischen Form.^) Der Ausdruck ist, wie Meltzer

zeigte^), spezifisch polybisch, identisch mit dem für Timaios-Diodor

charakteristischen iTtiK^drsia und bedeutet untertäniges Gebiet, in erster

Linie Provinzgebiet ^),
außerdem aber noch zwei andere Arten von Ge-

bieten römischer Abhängigkeit: erstens das Gebiet der Vertragsstaaten

schlechteren Rechts (S. 52, 1) und zweitens einmal okkupiertes oder

dediertes, nun in geduldeter Freiheit stehendes oder in der Form eines

Geschenks in die Verwaltung eines anderen Staates übergegangenes Land.

Das ist der Sinn des analogen Ausdrucks
yj

vno 'Pco^alovg ratro[i8vri

(xcjQa) im Vertrage mit Antiochos, welcher nicht im allgemeinen römische

Provinzgebiete im Auge haben kann, die ja ganz außerhalb des seleuki-

dischen Machtbereichs lagen, sondern nur die in vertragsmäßige Abhängig-
keit geratenen kleinasiatischen Freistaaten und Dynasten und zweitens

die durch den Krieg gewonnenen kleinasiatischen Gebiete, welche in den

Besitz Pergamons^), der Rhodier oder der städtischen Bürgerschaften

kamen, aber römisches Eigentum blieben. In demselben Sinne nennt

der zweite karthagische Vertrag die kurz vor dem Kriege in Abhängig-
keit gebrachten norditalischen Kelten und Ligurer.

Im Gegensatz zu dem untertänigen Land, auf das die Bestimmungen
der ersten Gruppe abzielen, nennt die zweite Gruppe Freunde und Bundes-

genossen, also Gebiete im Vertrag stehender Staaten.

Der Gegensatz ist im allgemeinen also in der Weise zu kennzeichnen,,

daß die politischen Verkehrsbeschränkungen nur für das Land der Unter-

tanen und Klienten vertragsmäßig festgestellt werden. Die gleichbe-

rechtigten Vertragsstaaten regeln ihre Verkehrsverhältnisse selbst. Des-

halb wird für sie wie für Rom nur das allgemeine Kriegsverbot ausge-

sprochen. Dabei zeigt sich wiederum, wie sehr graduelle Unterschiede

des Verhältnisses der verschiedenen Vertragsstaaten zu Rom auf den

Vertragstext eingewirkt haben. Oben (S, 51f.) wurde bemerkt, daß in der

Neutralitätsbestimmung des Grundvertrags, wenn er die Freundschaft

1) App. an der entsprechenden Stelle (Sik. 2): ^iriSh i-n tfjg 'itaXiag ^svo-

Xoystv^ die anderen Verbote fehlen.

2) Pol. I 15, 10; 17, 5: 38, 7. 3) Jahrb. f. klass. Phil. 1878 S. 234 f.

4) Dieses allein bei Meltzer, was nach dem oben weiter Bemerkten nicht

ausreicht.

5) Für den altpergamenischen Gebietsstand ist dasselbe Verbot besonders

ausgesprochen § 7: ^rjä' vTtodsx^G^coouv tovg i-a fqg Ev^svovg rov ßaailicog ii7]t&

argarimrug ^r\x aXXov iir\diva.
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feststellt, die Bundesgenossen neben den Namen der Kontrahenten ge-

nannt werden, dagegen nicht, wenn er die Bundesgenossenschaft feststellt.

Die Konsequenz dieses Unterschieds muß in den Spezialbestimmungen
hervortreten: der Bundesrertrag wird eine spezielle Schutzbestimmung
der Vertragsstaaten, weil sie im Grundvertrage noch nicht enthalten ist,

erlauben, der Freundschaftsvertrag dagegen nicht. Diese Schlußfolgerung
findet sich bestätigt: die beiden karthagischen Verträge, welche dieBundes-

genossenschaft feststellen, enthalten in den Spezialbestimmungen das

Kriegsverbot, die Freundschaftsverträge mit Philipp und Antiochos ent-

halten es nicht. Das tatsächliche römische Übergewicht zeigt sich in

der Verschiedenheit, daß die Schutzbestimmung für die Untertanen im

Vertrage von 241 zweiseitig, in den späteren Verträgen nur einseitig,

die Römer nicht verpflichtend, ist.

Die Regel der unterschiedlichen, im Inhalt feststehenden Behand-

lung der Untertanen und der Vertragsfreunde in den Schutzbestim-

mungen trifft für einen Staatenkreis, die griechischen Staaten in

Europa und auf den Inseln, nicht zu. Darüber im Zusammenhange des

Schlußkapitels.

C. GESCHICHTLICHE ENTWICKLUNG DES EWIGEN VERTRAGS

Die Beispiele für die Erklärung und Entwicklung der einzelnen

Vertragsbestimmungen sind im wesentlichen einem Zeitraum von fünfzig

Jahren, vom Ende des ersten karthagischen bis zum Ende des syrisch-

aitolischen Krieges, entnommen. In diese Zeit fällt die Grundlegung der

internationalen, über Italien hinausreichenden Staatenverbindung, welche

sich später zu dem Imperium Romanum umformte. Das wichtigste In-

strument für diese Umformung war der Staatsvertrag, welcher durch
•

die Dehnbarkeit seiner allgemeinen Bestimmungen einer bedenkenfreien

politischen Interpretation keine Schranken setzte. Rom trat in die Epoche
der großen internationalen Beziehungen bereits mit dem Vertragstypus
hinein. Aus der voraufgehenden Zeit sind überseeische Staatenverträge

nur mit Massilia, Karthago, der unmittelbar vor dem ersten punischen

Kriege (264) geschlossene Vertrag mit den Mamertinern, der während

des Kriegs (263) mit achtundsechzig sizilischen Städten und der mit

Hieron von Syrakus geschlossene bekannt. Die beiden mit Karthago 348

und 306 geschlossenen Verträge, 279 durch einen Zusatz erweitert, sind

bei Polybios im Wortlaut erhalten. Sie sind den römischen Vertrags-

formen im Wortlaut fremd und erweisen sich auch durch ihren Inhalt

als karthagische Konzepte (S. 263
f.).

Von dem Vertrag mit Massilia ist
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nur die Tatsache bekannt.^) Wenn man aber die Stellung erwägt^ welche

Massilia neben Etrurien und Karthago im nördlichen Teile des West-

mittelmeerbeckens^ besonders seit dem Siege über die verbündeten Kar-

thager und Etrusker^)^ innegehabt haben muß, und hinzunimmt, daß

noch 150 bis 200 Jahre nach Begründung dieser Stellung Massilias Rom

Karthago gegenüber in den Verträgen als der schwächere Staat erscheint,

so wird wahrscheinlich, daß die massilisch-römische Yerbindungr auf

die massilischen Siege über die Etrusker und Karthager zurückgeht
und daß in dem Vertrage mit Rom massilische Urkundenformen anzu-

nehmen sind.^)

Welcher Art der mit Messana geschlossene Vertraor war, läßt sich

nicht mit Sicherheit bestimmen. Pol. I 10, 2 berichtet über ihn: TCQog

^Pco^aLovg STtQtößsvov TtccQadidövtsg triv tioXlv xal dsö^svoL ßor^&Tjöetv

1) lust. XLIII 3, 4: temporibus Tarquinii regis ex Äsia Phccaeensium iuventus

ostio Tiheris invecta amicitiam cum Romanis iunxit. C. 5, 3 : cum Romanis prope
ab initio conditae urbis foedus summa fide custodierunt auxiliisque in omnibus bellis

Industrie socios iuverunt Nach dem gallischen Brande unterstützten die Massi-

lier Rom mit Geld, ad explendum pondus Gallis nach lust. a. a. 0. § 9, welcher
fortfährt: ob quod meritum et immunitas Ulis decreta et locus spectaculorum in

senatu datus et foedus aequo iure percussum. Die älteren Beziehungen sind glaub-

würdig. Die alte Freundschaft mit den Eleaten, den nächsten Verwandten der

Massilier, weist schon auf sie (Cic, pro Balbo § 55). Man kann auch für glaub-

würdig halten, daß das Weihgeschenk, welches die Römer nach der Eroberung
von Veji nach Delphi schickten, im Schatzhaus der Massilier niedergelegt wurde,
Diod. XIV 93. Die politische Verbindung zwischen Massilia und Rom war schon
durch die gemeinsamen gallischen Feinde gegeben. Vgl. 0. Hirschfeld, S. B. d.

Wiener Akademie phil. hist. Kl. 1883, Bd. 103 S. 274 f.

2) Tust. XLIII 5, 2: Karthaginiensium quoque exercitus (nach Scala nr. 37 Über-

setzungsfehler für GtoXovg), cum bellum captis piscatorum navibus ortum esset, saepe

fuderunt pacemque victis dederunt. Thukyd. 1 13, 6: ^oj-zta^g ts MaeöccXiav oUi^ovrss

KccQxr\8oviovis iviTcav vccv^ccj^ovvtss. Vgl. noch Paus.X 8, 6; 18, 7 und die Literatur

bei von Scala, Staatsverträge S. 27. Für die Zeit kommt am wahrscheinlichsten

entweder die Besiegung der Phokaier durch die Karthager und Etrusker bei Alalia

auf Korsika um 540 in Betracht, die auch zu einem Zusammenstoß mit den
Massiliern geführt haben kann, oder die Erschütterung der karthagischen Stellung
durch die Schlacht bei Himera 480. Vgl. v. Scalas Bemerkungen a. a. 0.

3) Massilia, welches der Südwestküste bis Hemeroskopeion südlich von

Sagunt gebot, wird bis zu dem erneuten karthagischen Aufschwung, der für uns

durch die Verträge mit Rom bezeichnet wird, zu Rom in bezug auf den See-

verkehr vielleicht in einem ähnlichen Verhältnis gestanden haben, wie seit 348

Karthago. Noch im zweiten punischen Kriege sind sie die „Führer und Vor-

kämpfer" zur See, Pol. III 95, 6: TtQO-na&riyovvto 'nccl ttqostuvövvsvov ovtoi xat

n&oav ccnoTo^icog copicL nccQEixovro ti]v j(^Qsiav
'

svysvmg ydg, et aal ttvss ^tsqoi,

iCETioivcovTJxaöL '^Pw^cciOLg ngccy^dtcov kuI MaGaalLöbrcci, 7ioXldv,ig {ihv v,ui fiEtä ravtcc,

lidXiGTcc 8s xara tov 'Awißiccnov tcoXs^ov. In diesem Zusammenhange sei daran

erinnert, daß auch die bei Plinius erhaltene glaubwürdige Bestimmung aus dem
Vertrage mit Porsinna fremden Vertragsbrauch zeigte. Vgl. S. 21. 394.
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öcpCöLv}) Ähnlich von Haläsa und siebenundseclizig anderen sizilischen

Städten (263) Diod. XXIII 4: TtQsößstg aitBötaiXav TtSQi slQTJvrjg xal btcl-

ÖCO0SLV tag TtöXsig 'Pco^atoig. Aus dem Wortlaut ist der Schluß auf

Dedition nicht ganz sicher^ aber, ebenso aus den geschichtlichen Ver-

hältnissen, wahrscheinlicher als auf Bundesgenossenschaft. Bundesge-

nossenschaft ist dagegen sicher für dasVertragsverhältnis niitHieron(263).

Der Vertrag wurde vjtsQ slQYivrjg xal (piXCag (Pol. I 16, 5) erbeten und

von den römischen Feldherren unter den Bedingungen der freien Ge-

fangenenwiedergabe und der Zahlung von 100 Talenten gewährt. Poly-

bios^) setzt hinzu, daß die Römer fortan die Syrakusaner als Freunde und

Bundesgenossen betrachteten, daß Hieron sich durch den Vertrag unter

römischen Schutz stellte und Zufuhren leistete^), und. daß das Volk den

Vertrag bestätigte. Der Grundvertrag wird durch die Freundschaft, Bundes-

genossenschaft und die Choregie bezeichnet, die Spezialbestimmungen
erscheinen als Gefangenenwiedergabe und Kriegskostenersatz. Zweifel-

haft kann nur sein, ob Polybios mit dem römischen Schutz den einseitigen,

die Klientel, meint. Das ist nicht wahrscheinlich, wenn man bedenkt,

daß Hieron späterhin eine selbständige Stellung zwischen Rom und Kar-

thago einzunehmen suchte (S. 87, 1). Anders als Polybios gibt Dio-

dor XXIII 4, 1 die Vertragsbestimmungen wieder: övvidsvxo sIqtjvtjv

strj TCevtaytaidexa Xaßovteg dgai^icbv le ^ivgiaöag xal tovg alx^aXcorovg^ 2 b

ccjtodövtL xvQLBVBiv 2JvQaxoöCcDV xal xcbv V7C avtbv TtöXecov 'AxQG)Vj Aeov-

xlvcov, MsyaQSCDv^ AiXciQcov^ NBairCvcav^ TavQo^svicjv. Die letzte Be-

stimmung kann man mit Polybios verbinden. Die Gefangenenfreigabe kehrt

wieder. Die zu zahlende Summe beträgt bei Diodor aber nur ein Viertel

der von Polybios angegebenen 100 Talente. Noch merkwürdiger ist der

auf fünfzehn Jahre befristete Vertrag/) Ein Waffenstillstand liegt nach

1) Dazu c. 11, 2: ^-ngirav ßoT]d-stv^ § 3: xsXsvöavtsg ßoridstv.

2) I 16, 9: 7toiriad[i,BVOi dh ow^'^TCccg icp' at tä ^,kv alxiidXcoTcc xcoglg Xv-

XQiov ccTtoSovvccL tov ßccOLlecc 'Pmiiccloig, ScQyvQLOV ds Ttgoöd'slvai tdXuvxa tovtoig

kyiarov, Xoitcov ijSri ^PcoiicctoL ^hv ag cpiXoig xal avinid^oig i%QOivro toig IJvQa-KOöioig.

6 dh ßccaiXBvg 'Nqcov vnoctsiXccg kavtov vrch rrjv 'Pco^aicov 6%mriv xal %(OQriymv

asl . . . Zon. VJII 9 gegen Ende, Eutrop II 19, 2. Oros. V 7, 3; Eutrop und Oros.

geben nach Liv. (vgl. per. 16) 200 Talente. In den ursinischen Exzerpten aus

Appian (Sik. 2, 2) wird das Bündnis erst am Ende des Krieges erwähnt. Kurz

erwähnt auch in dem von H. v. Arnim veröffentlichten Ineditum Vaticanum

(Hermes XXVII 1892 S. 122).

3) Die Zufuhren werden § 6 als Hauptmotiv für den Abschluß des Vertrags
bezeichnet.

4) So übernommen von Niese, Rom. Gesch.^ S. 83. 86 und von Holm, Gesch.

Siciliens III 11. 344, die den Vertrag deshalb 248 erneuert werden lassen, dazu

wohl auch durch Zon. bestimmt, welcher zum J. 248 bemerkt (VIII 16): ol 'Pco^iaioi
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Polybios niclit vor, ist auch unmöglich, da Hieron fortab als römischerBun-

desgenosse am Kriege teilnahm. Einen befristeten Bundesgenossenschafts-

vertrag gibt es nicht. Also liegt bei Diodor ein Fehler vor, hinter welchem

das Richtige aber, ebenso wie die Entstehung des Fehlers, noch erkannt

werden kann. Den Anfang machte die Umschreibung des Zahlzeichens es

über der Zeile oder am Rande. Die Umschreibung kam in einer Ab-

schrift mit dem Zahlzeichen in den Text und erhielt erst dann zur Er-

klärung den Zusatz str]. Die Verschiedenheit der Summen bei Polybios

und Diodor ist dagegen beizubehalten und innerlich aus dem S. 69 dar-

gelegten Brauch, einen Teil der Kriegsschuld sofort zu zahlen, zu er-

klären. Der Unterschied stellt sich dann so dar, daß Polybios die ganze

Summe, Diodor nur die erste, bei Abschluß der Präliminarien gezahlte

Quote ^) wiedergibt; urkundlich bezeichnet: Polybios gibt den Präliminar-

vertrag^), Diodor aber überhaupt keinen Yertragstext, sondern eine

Umschreibung, in welcher er von der Gefangenenfreigabe, der Besitz-

betätigung und der Zahlung der ersten Quote berichtet. Wir erkennen

in dem Vertrage mit Hieron also bereits den ausgebildeten späteren römi-

schen Vertrag.

Die Frage, wo und wann sich der Typus des römischen Vertrags

ausgebildet habe, ist also auf das italische Festland und die Zeit vor

dem Übergang nach Sizilien eingeengt. Dieser Kreis wird durch den

Ausfall früher festgestellterUmgrenzungen noch enger zusammengezogen:
der Waffenstillstand als Endvertrag ist nur bis zum Jahre 293 und nur

auf italischem Boden, der Waffenstillstand mit nachfolgendem ewigen

Vertrag zum ersten Male 341 bezeugt. Man kann hieraus nicht folgern,

daß der Waffenstillstand in allmählichem Absterben innerhalb eines

fünfzigjährigen Zeitraums von dem ewigen Vertrage verdrängt wurde.

Der Waffenstillstand ging von selbst dadurch ein, daß er für außer-

italische Staaten nicht anwendbar war. Nicht einmal dafür, daß der

ewige Vertrag in Verbindung mit einem vorausgehenden Waffenstillstand

etwa erst seit der Mitte des vierten Jahrhunderts üblich geworden sei,

kann etwas aus dem ungefähren Zusammentreffen des letzten, und ersten

(piXiav äidiov Tcgbg ^Isgava diBTiQCC^ccvto 'AccI 7CQ06cc(pfiy.av 6W tcccq' ccvtov iTtstsicog

iXd^ßavov. Darin liegt aber wohl nur eine Vertragserneuerung anläßlich des

Tributerlasses. — Was sollte auch der Tributerlaß nach Ablauf eines fünfzehn-

jährigen Friedens?

1) Vgl. die Bemerkungen S. 39 und die Beispiele S. 35.

2) Nach seinen eigenen Angaben S. 91,2 und 1 17: iTtavsx^stGcöv dh r&v 6vv-

%'7\y,(üV slg tr}v 'Pob^rjv xat Ttgoods^cc^evov xov dij^ov %ccl v.vQÖa6avxog tag Ttgbg

^liQoava diccXvösig. Der Endvertrag kann, nach der Analogie des mit Antiochos

geschlossenen (S. 103), nur noch von 75 Talenten gesprochen haben.
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Zeugnisses für die beiden Vertragsarten gefolgert werden. Die ewigen

Verträge mit Tibur und Präneste, welche auch noch 338 fortbestehen,

müssen in viel frühere Zeit zurückgesetzt werden und wurden nach

Kämpfen, also in Verbindung mit Waffenstillständen, wenn nicht ge-

schlossen, so doch erneuert. Andrerseits kann es wohL nicht nur der

Mangelhaftigkeit der Überlieferung zugeschrieben werden, daß die ewigen

Verträge erst seit der Mitte des vierten Jahrhunderts häufiger bezeugt

sind, vielmehr wird zur Erklärung die Tatsache mit ins Auge gefaßt
werden müssen, daß sie als Instrumente der römischen Eroberungspolitik
erst damals im Verkehr mit den griechischen Staaten Süditaliens häufiger

angewandt^), wohl auch erst in ihrer typischen Form entwickelt wurden.

Schon jetzt läßt sich aber bestimmen, was in dem späteren Ver-

trage auf eine jüngere Entwicklung hinweist. Die Grundverträge können

so in die älteste Zeit zurückreichen. Unter den Spezialbestimmungen ist

aber für die Zeit des Verkehrs mit den Binnenstädten und wahrschein-

lich auch für den mit Küstenstädten bis auf den Vertrag mit Tarent die

Bestimmung einer Fahrtgrenze nicht möglich. Die Bestimmung tritt

zunächst nicht als kriegerische, sondern als handelspolitische auf (S. 79),

und für Handelszwecke lag es eher im römischen Interesse, den Verkehr

der Küstenstädte mit Rom zu fördern — die Karthager monopolisierten

im zweiten Vertrage sogar den Verkehr mit der Hauptstadt
— als ihn

zu unterbinden. Im tarentinischen Vertrage ist die Bestimmung doppel-

seitig. Es ist also wahrscheinlicher, daß sie damals von tarentinischer,

als daß sie von römischer Seite in den Vertrag hineingebracht worden ist.

Wie die Auslieferung der Elefanten, begegnet auch die der Schiffe

erst in dem zweiten Friedensvertrage mit Karthago. Daß die Auslieferung

der Elefanten im ersten karthagischen Friedensvertrage fehlt, erklärt

sich von selbst. Wenn als authentisch hingenommen werden darf, daß

in ihm auch die Auslieferung der Schiffe nicht angeordnet war^), dann

ist der Schluß erlaubt, daß diese Bestimmung auch in den älteren ita-

1) Foedus mit den Samniten, geschlossen 354 Liv. VII 19, 4; Diod. XVI 45, 8,

341 erneuert Liv. VIII 2, 1 mit vorausgehendem Waffenstillstand, wiederum er-

neuert 304 Liv. IX 45, 4; mit Alexander von Epeiros, als er in tarentinischen Diensten

gegen die Samniten kämpfte, um 334 (S. 77, 2); mit den Lukanern und Apulern
326 Liv. Vni 25, 3; mit Neapel 326 Liv. VIII 26, 6; mit einigen apulischen Völkern

um 320 Liv. IX 15, 2; mit Camerinum 310 Liv. IX 36; vgl. XXVIII 45, 20; Cic.

pro Balbo 20, 46 f (über den scheinbaren Fortbestand des Bündnisses in der

Kaiserzeit S. 449, 1); mit den Ocriculanern 308 Liv. 1X41, 20; mit den Marsern,
Marrucinern und Pälignern 304 Liv. 1X45, 18; mit den Vestinern 302 Liv. X 3,1;

mit den Picentern 299 Liv. X 10, 12; mit den Lukanern 298 Liv. X 12, 1.

2) Das Verbot der Fahrt karthagischer Kriegsschiffe in die Gebiete der römi-

schen Symmachie (Zon. VIII 17) ist eine Fälschung, S. 87 Anm. 1.
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lisclien Verträgen nocli nicht bekannt war. Und die allmäliliclie Ent-

wicklung der Bestimmungen über die Auslieferung der Schiffe und die

Begrenzung des Bestandes, wie sie oben S. 80 gekennzeichnet wurde,

spricht durchaus für diesen Schluß.

Die Ausweisung politischer Flüchtlinge ist nur aus dem Vertrage
mit Antiochüs bekannt. Sie wurde als Interpretation der Neutralitäts-

bestimmung des Grundvertrags erklärt (S. 83). Sie wird wie die anderen

Beispiele weitgehender Interpretation der Vertragsbestimmungen kaum

in der älteren Zeit für möglich gehalten werden können.

Wir behalten also als wahrscheinliche Elemente des älteren Friedens-

vertrags drei Gruppen von Bestimmungen: 1. den Grundvertrag und

seine Ergänzung für abhängige und verbündete oder befreundete Gebiete;

2. Verfügungen, welche die unmittelbar durch den Krieg hervorgerufenen

Schädigungen ausgleichen sollen (Kriegskosten, Wiedergabe der Ge-

fangenen und Überläufer); 3. die Bestätigung einer unmittelbaren Folge

des Kriegs, nämlich der Okkupation feindlichen Gebiets.^)

D. ZÜSATZNOTE UND ZÜSATZAKTE

Die Anderungsklausel des Grundvertrags machte eine Ergänzung
der Spezialbestimmungen für die ganze Zeit möglich, während welcher

der Grundvertrag bestand. An und für sich hätte ein Grundvertrag für

alle weiteren vertragsmäßigen Vereinbarungen genügt. Schon die Rück-

sicht auf die Beurkundungsform zwang aber gewiß, nicht alle späteren

Zusätze an einen Grundvertrag anzuhängen, sondern bisweilen für neue

Spezialbestimmungen auch den Grundvertrag zu erneuern. Beide For-

men sind aus den römisch-karthagischen Beziehungen bekannt. Im

Jahre 279 wurden Bestimmungen über eine Allianz gegen Pyrrhus ver-

tragsmäßig vereinbart. Polybios nennt diese Bestimmungen Zusätze zu

dem bestehenden Vertrag von 306, läßt aber mit den Worten: xakevxaias

(jvvd-ijyMg Jtoiovvrai . . . ev alg rä ^ihv aXXcc ttjqovöl Ttdvxa %arä tag

VTcaQxovöag biioloyiag^ TtQÖöxsitai ös tovtoig^) keinen Zweifel, daß der

alte Vertrag bei dieser Gelegenheit erneuert wurde.

Anderer Art und unter sich wiederum verschieden sind die Zusätze,

welche in den Jahren 238 und 226 zu dem ersten karthagischen Friedens-

vertrag gemacht wurden. 238 drohten die Römer den Karthagern, als

diese sich nach Beendigung des libyschen Söldnerkriegs gegen die auf-

ständischen Söldner in Sardinien wenden wollten, unter dem Vorwand,

1) Die Berücksichtigung der befreundeten Staaten in den Spezialbestim-

mungen bei Wiedergabe schuldiger Gelder oder unrechtmäßig besetzter Gebiete

(S. 86) ist für diesen Zusammenbang belanglos. 2) III 25, 1
; vgl. S. 255.
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die Rüstung beziehe sich gegen sie selbst^ mit dem Kriege, fwg doy^atog

ijttövvd'TJxag STCOiTJöavto tocavtag' ^^ex%G)QBiv KaQxrjdovCovg ZaQÖovog xal

jtQoas^svsyxslv alla yikia, xal ÖLaxööia taXavta!'^}) Noch deutlicher be-

zeichnet App.Lib. 5: xal xoös ralg jigoragaig övvd'TJxaLg avsyQcccpri die Be-

stimmung als Note, die dem vorhergehenden Vertrag auch in der Be-

urkundungsform, also ohne daß er erneuert wurde, hinzugefügt wurde.

Anders läßt sich auch der Ausdruck i7tLövvd'r]xrj nicht erklären.^)

Im Jahre 22Q vereinbarten die Römer mit Hasdrubal: ^ij diaßaCveiv

KaQXYidovLOvg ejtl TColaiiG) xov "IßrjQa TCora^öv.^) Polybios bezeichnet diese

Bestimmung nicht als Vertragszusatz.*) Livius bezeichnet sie dagegen als

Zusatz zu dem alten, erneuerten Vertrage ^), Appian nur allgemein als Zu-

satz zu dem alten Vertrage.^) Der Unterschied hat in diesem Falle eine

weitgehende rechtliche Bedeutung. Erneuert konnte dieser Vertrag nicht

mit Hasdrubal, sondern nur mit dem karthagischen Senate werden, der

wiederum an eine von Hasdrubal allein verabredete Bestimmung nicht

gebunden war. Der karthagische Senat bestritt aus diesem Grunde

in den Verhandlungen vor dem Kriege den römischen Gesandten gegen-
über tatsächlich das Vorhandensein des Vertrags'^), und die römischen

Gesandten behaupteten auch gar nicht, daß der Ebrovevtrag von dem

karthagischen Senat geschlossen sei, sondern nur, daß mangels eines

Ratifikationsvorbehalts auch ein mit Hasdrubal allein geschlossener Ver-

trag Gültigkeit habe.^) In Wirklichkeit war auch nach römischer Auf-

fassung der Senat an einen Feldherrnvertrag nicht gebunden (S. 133 ff.).

1) Pol. III 27, 7. Vgl. I 88, 10; III 10, 3; 28, 2. Liv. XXI 1, 5; App. Ib. 4;

Lib. 5 und 65, wo er den Vertrag von 201, neben den von 241 und 226, als dritten

zählt (S. 109, 1). Appians Angabe (Lib. 5), daß der Kriegsbeschluß die Antwort
auf die Mißhandlung römischer Kaufleute war, wird durch Pol. I 83, 7; III 28,2

widerlegt.

2) Darum nennt Pol. III 21, 3 z. J. 218 den Vertrag von 241 ra? rsXsvraiccg

evvd'^xccs rag ysvo^Bvccg iv tat tisqI ZfHElLccg 7toXE(i(p. Der Krieg war beschlossen

(Pol. 188, 10), kann aber den Karthagern noch nicht verkündet gewesen sein. Denn
durch die Kriegserklärung wäre die Freundschaft gekündigt und ein neuer Grund-

vertrag nötig gewesen.

3) Pol. III 27, 9; 29, 3.

4) A. a. 0. 27, 9: rsXsvTcciaL ngog 'AgSqov^ccv iv 'ißriQicc yivovTcct SiopLoXoyqöf-ig
und II 13, 7: diaTtQSößsvod^svoL Ttgbg xbv 'JöäQOvßav 7toi7]6a6d'ca övvd^i^yiag.

5) XXI 2, 7 : cum hoc Hasdrubah . . . foedus renovaverat populus Bomanus,
ut finis utriusque imperii esset amnis Hiherus Saguntinisque mediis inter imperia
duorum populorum libertas servaretur.

6) Ib. 7: rdds tatg 6vvd"^xciig ralg ^P(oy.cci(ov xat JCagxrjSovicov TtQOßsyQaq^T].

7) Pol. III 21, 1 : tu ^hv ovv ngog 'Jaögovßccv oaoXoylccg TtccgsGimTtojv, mg o^ts

ysyEvrifiBvccg, bi xs ysyovaüiv^ ovöhv ovaag Ttgbg avrovg did xb xoaglg xfjg öcpixegag

nsTtgäxd'cci yvmfirig. Liv. XXI 18, 11.

8) Pol. III 29, 2, vgl. S. 107 f.
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Hier liegt also ein schwacher Punkt in der römischen Beweisführung

Yor, und die Annalistik hat es nicht versäumt^ ihn zu verstärken. Voll-

endet ist die Fälschung in der Überlieferung, die Appian wiedergibt:

hier sind die Kontrahenten des Ebrovertrags die Senate von Rom und

Karthago.^) Livius nennt zwar Hasdrubal als Kontrahenten und folgt

in der Frage, ob ein ohne Ratifikationsvermerk geschlossener Vertrag

gültig sei (XXI 19), Polybios. An der früheren Stelle, an welcher er den

alten Vertrag gleichzeitig erneuert werden läßt, folgt er aber einer anderen,

verfälschten Tradition, welche der durch Appian bekannten nahege-
standen haben muß. Die angebliche Erneuerung des alten Vertrags
ist neben der theatralischen Szene der Kriegserklärung (XXI 18, 13)

der einzige Niederschlag, den diese Tradition über die Verhandlungen
bei Livius fand. Denn sie bedeutet ja nichts anderes, als daß der Zusatz

über die Ebrogrenze an einen Grundvertrag gebunden, also gültig war;
wahrscheinlich lag auch Livius bereits die Polybios gegenüber fallenge-

lassene Fiktion vor, daß der Vertrag von den Senaten der beiden Städte

geschlossen oder bestätigt wurde.

Wir müssen also bei Polybios stehenbleiben und festhalten, daß der

Ebrovertrag ein bloßer Feldherrnvertrag war, der zwar bei dem Ab-

schluß als Zusatz zu dem Vertrage von 241 gedacht gewesen sein wird,

aber weder rechtlich als solcher gelten, noch als solcher beurkundet

worden sein kann.

Diese Feststellung führt zu der Unterscheidung von Zusatznoten

und Zusatzakten. Der Begriff des Zusatzes ergibt sich für beide aus

dem vorausgehenden Grund vertrag, den sie ergänzen soUen. Unter dem

Begriff der Zusatznote fasse ich die Bestimmungen zusammen, welche

ihrem urkundlichen Rechtscharakter und ihrer äußeren Beurkundungs-
form nach ein Bestandteil des vorhergehenden Vertrags geworden sind.

Dazu gehören die Zusätze von 279 und 237. Unter den Begriff der

Zusatzakte stelle ich dagegen Bestimmungen, welche erstens ihrer Be-

urkundungsform nach nicht mit dem vorhergehenden Vertrag verbunden

sind und zweitens mit diesem zwar ihrem Inhalt, aber nicht ihrem ur-

kundlichen Rechtscharakter nach eine Einheit bilden. Der Beschluß,

welcher Pamphylien Antiochos absprach (S. 76), ist ein Schiedsurteil,

das auf Grund des Vertrags gefällt wurde, aber zugleich den in diesem

Punkte ungenauen Vertrag ergänzen soUte. Seinem Inhalte nach ist er

also ein Vertragszusatz ;
seinem urkundlichen Rechtscharakter nach bleibt

1) Ib. 7. Auch darin geht Appian am weitesten, daß er den Vertrag Sa-

gunts wegen geschlossen werden läßt, Lib. 6: Zaxavd'ccCoiv inl ^Pa^cciovg -narcc-

tpvyövroav KaQ%r\8ovioig OQog iv 'IßriQLoc yiyvBtuL, iii} diaßcclvsLv xov "ißrjQcc nora^iov.
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er aber ein Schiedsspruch und seiner Beurkundungsform nach ein Akten-

stück der senatorischen Schiedskommission, welches in das Archiv des

Senats und nicht in das Ararium unter die Yerträge kam.^)
Als Zusatzakte muß auch der Ebrovertrag bezeichnet werden.

Seinem Inhalt nach ergänzt er den Vertrag von 241^); seinem urkund-

lichen Rechtscharakter nach steht er als Feldherrnvertrag auf einer ganz
anderen Stufe, und deshalb kann sich seine Beurkundung auch nicht an

den vorhergehenden Vertrag angeschlossen haben. Auf der römischen
Seite kann er allerdings, wie er in den Verhandlungen ausgegeben wurde,
als Zusatznote behandelt und beurkundet worden sein. Denn da dem

karthagischen Feldherrn nicht ein römischer Magistrat jenseits der

Grenze gegenüberstand, muß der Vertrag von römischer Seite durch eine

dazu autorisierte Senatskommission geschlossen worden sein. Man gab
sich damit zufrieden, den Vertrag allein mit Hasdrubal abzuschließen

Sicher nicht ohne Grund.^) Man rechnete in Rom ebenso wie im spani-

schen Feldlager mit einem baldigen Wiederbeginn des Krieges. Der

Ebrovertrag war eher ein Zeichen seines Nahens, als ein Mittel zu

seiner Abwehr. Auf beiden Seiten brauchte man aber noch einige Jahre

den Frieden, um Spanien und Norditalien zu sichern. Rom stand damals

vor den schweren Kämpfen mit den Boiern, Insubrern und Tauriskern

(225) und mußte eine Verbindung zwischen den Kelten und den Kar-

thagern unmöglich machen, noch bevor der große Kampf gegen die

Kelten begann. Nur unter diesen Voraussetzungen läßt sich die Form
des Vertragsabschlusses verstehen. Für Rom galt schnellstes Handeln.

Obwohl man von Karthago nicht größere Kampfbereitschaft als von

Hasdrubal erwarten konnte, mußte doch schon eine Verzögerung des

Abschlusses durch den Beginn der norditalischen Kämpfe gefährlich

1) Dasselbe gilt z. B. von den Beschlüssen in den Streitigkeiten zwischen

Masinissa und den Karthagern, Pol. XXXI 21 (XXXII 2). Der Konimissionsbe-

schluß hat ebenso unbedingte Geltung wie der Vertrag und dient bei späteren

Streitigkeiten als feststehender Spruch.

2) Genauer gesagt: die Grenzbestimniung_, aber in einer Form, die wir bis-

her nicht kennen. Denn er grenzt nicht eigentümliche Gebiete ab, sondern, um
den ganz entsprechend für die ungefähr abgegrenzten, aber noch nicht okku-

pierten Hinterländer der heutigen Kolonien üblichen Ausdruck einzusetzen,
die Interessensphären, die Gebiete, welche für eine spätere Okkupation vor-

behalten sind.

3) Ich glaube nicht, daß die Römer nur deshalb, weil auch 241 der Ver-

trag nur mit Hamilkar geschlossen wurde, sich auch diesmal mit dem Feldherrn
als Kontrahenten begnügten. Denn 241 muß ihnen, wie der Zusatz in den Präli-

minarien auf der römischen Seite beweist, die Hamilkar für diesen Fall aus-

gestellte Vollmacht vorgelegen haben. Vgl. darüber S. 107 f. Deshalb suche ich

hi^r nach einem speziellen Anlaß.

Tä übler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 7
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werden. Andrerseits war weder Hasdrubals vorzeitiges Ende noch seine

Abberufung zu erwarten, und er selbst an den Vertrag gebunden. Darum

paktierte man mit ihm allein.

Wenn man den Vertrag von, der römischen Seite, weil er von einer

Senatskommission geschlossen und eventuell auch Gesetz geworden war,

als gültige Zusatznote betrachtete, so galt dieser Rechtscharakter doch

nur so weit, als Rom durch den Vertrag gebunden wurde. Von dieser

Seite kann allerdings, wenn der Vertrag vom Volke ratifiziert war, ein

gültiger und, wenn er nicht gesetzmäßig aufgehoben wurde, ewiger Ver-

trag vorliegen. Dafür spricht die Analogie des zwischen dem kartha-

gischen Feldherrn und König Philipp von Makedonien 215 geschlossenen,

ewigen und beschworenen Vertrags.^) Hier läge, soweit ich sehe, das

einzige Beispiel eines römischen Vertrags mit verschiedener Rechts-

geltung für die vertretenen Staaten vor.*) Für Rom ist der Vertrag
also eine Zusatznote oder Zusatzakte, für Karthago dagegen ein den

Staat nicht verpflichtender Feldherrnvertrag ohne jeden Zusammenhang
mit dem vorausgehenden Vertrag.

1) Pol. VII 9, mit Fälschungen Liv. XXIII 33.

2) Wenn der Vertrag auch von karthagischer Seite im Namen des Staatea

geschlossen worden wäre, dann würde er, vorausgesetzt, daß Hasdrubal dazu nicht

kompetent gewesen sei, auch für Rom von vornherein ungültig sein. Aber es ist

nach der Analogie des Vertrags von 215 anzunehmen, daß Hasdrubal ihn im eigenen
Namen unter der Assistenz der im Lager anwesenden Ratsmitglieder schloß.



ZWEITES KAPITEL

TRÄGERUND INHALT DER BEFUGNISSE
ZUM VERTRAGSABSCHLUSS

Die Befugnisse zum Abschluß von Staatsverträgen sind nach der

Verschiedenheit der Vertragsarten verschieden. Als Träger der Befug-
nisse kommen der Magistrat, der Senat und das Volk in Frage. Alle

drei können bei dem Abschluß eines ewigen Vertrags zusammenwirken,
alle auch einzeln Verträge schließen.

ZUSAMMENWIRKEN VON MAGISTRAT, SENAT UND VOLK

Daß in der Zeit, aus welcher eine gesicherte Überlieferung vorliegt,

vom dritten Jahrhundert v. Chr. an, der Abschluß eines ewigen und be-

schworenen Vertrags auf einem Volksbeschluß beruhen mußte, ist ebenso

durch allgemeine Zeugnisse wie durch alle bekannten Beispiele sicher-

gestellt. Voran steht das Zeugnis Polyb. VI 14: s^si ds (6 öfj^og) ti^v

TtvQCav 'Kai jisqI ti}g toav vo^ov doKi^aöiag^ xal ro ^syiörov^ vtcsq 6lq7]-

vrjg ovtog ßovXsvstav xal TtoXiiiov. xal ^riv TtEql öv[i^axCag xal dialv-

öS(og xal övvd"r}XC3v ovrog söttv 6 ßsßat&v sTcaöta tovtcov %al yivQia

%oiG3v
iq tovvavxCov. Ders. XXI30,16 mit Bezug auf die Friedensverein-

barungen mit den Aitolern (189): änlGig ovdsv ^v xvqlov xcbv TCQoaiQr]-

^evcov^ sl ^7] xal ta ötj^o) dö^ai rcitCbv^Pco^aCciv. Andere Zeugnisse nennen

neben dem Volke den Senat, Liv. XXXVII 19, 2 z. J. 190: cui rata ista

pax eritj quam sine consule, non ex audoritate senatus, non iussu populi Ro-

mani pepigerimus? Sali. lug. 39: senatus ita uti par fuerat decernit suo

atque populi iniussu nullum potuisse foedus fieri. Cic. pro Balbo 15, 34

über das gaditanische Bündnis von 78: de quo foedere populus Romanus
sententiam non tulit, qui iniussu suo nullo pacto potest religione oUigari.^)

Mommsen unterscheidet die ältere Form eines nur vom Magistrat
von der jüngeren eines von Senat und Volk geschlossenen Vertrags^)

1) Dazu Liv. 1 49, 7 : (L. Tarquinius) regum primus . . . lellum, pacem, foedera,
societates per se ipse, cum quibus voluit, iniussu populi ac senatus fecit diremit-

que und entsprechend Dion. II 14. IV 20. VI 66.

2) Staatsr. I246f. Ill340f. Ilö8f.

7*
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und sieht den entwicklungsgescliichtliclien Übergang in der Teilnahme

des Senats an den Vorverhandlungen. ^) Nach meiner Ansicht steht da-

gegen der internationale Vertrag nicht außerhalb der gewöhnlichen

Formen, in welchen Rechtsordnungen geschaffen werden: als Dekrete,

Senatsbeschlüsse und Gesetze. In allen drei Formen sind Endverträge

bekannt und untereinander nicht dem Inhalt und der Geltung, sondern

nur der Geltungsdauer nach verschieden, insofern als das Dekret den Staat

nur so weit an Umfang und Dauer verpflichtet, wie die Kompetenz des de-

kretierenden Magistrats reicht, der Senatsbeschluß jederzeit durch einen

Senatsbeschluß aufgehoben werden kann; nur der vom Volke bestätigte

Vertrag wird durch Fetialeneid bekräftigt und ist ewig.

Erscheint ein Vertrag in allen drei Formen, so ergeben diese die

geschichtliche Stufenfolge der Vertragsbildung, die vom Feldherrn

in präliminarer, vom Senat in endgültiger Weise vollzogen und vom
Volke bestätigt wird. Das Nebeneinandei* aller drei Formen zeigt aber

noch einen die Verschiedenheit der Befugnisse zum Ausdruck bringenden
Unterschied: der Präliminarvertrag ist zugleich ein Waffenstillstands-

vertrag, besteht also aus den Waffenstillstandsbestimmungen und den

Friedensbedingungen; im endgültigen Vertrage tritt dagegen an die

Stelle der Waffenstillstandsbedingungen der Grundvertrag, Das ver-

tragbildende Element liegt in beiden FäUen nicht in den Friedens-

bestimmungen. Diese stellen nur die Bedingungen des Vertrags dar,

haben also nur akzessorischen Charakter, während der Vertrag in

den Waffenstillstandsbestimmungen oder im Grundvertrage zum Aus-

druck kommt. Der Feldherr schließt in diesem Falle also nur den

Waffenstillstand unter Bedingungen, die zugleich für den Endfrieden

vorgesehen sind. Diesen schließen unter Übernahme, eventuell auch Ab-

änderung der feldherrlichen Bedingungen Senat und Volk in der Form

des Grundvertrags. Auf Grund dieses kann dann, wie es gewöhnlich

geschieht, die endgültige Ordnung der Bedingungen noch einmal dem

Feldherrn überwiesen werden.

Das älteste sichere Beispiel eines von Senat und Volk geschlossenen

Vertrags ist das Bündnis mit den Mamertinern 2ö4^); dann folgen die

Verträge mit den Aitolern 212^), mit Philipp von Makedonien 205^) und

1) Staatsr. III 1160.

2) Pol. I 11, 2: ol dh tcoXXoI (rov GvvsSglov) . . . ^kqlvccv ßorid'ETv. Kvgcod'svtos
Ss tov SoyiLUTos VTCO xov dri^ov^ wo Liv. per. 16 nur den Senat nennt: auxüium
Mamertinis ferendum senatus censuit.

3) Indirektes Zeugnis : Liv. XXVI 24, 14. 15.

4) Liv. XXIX 12, 15: .... Romam mitterentur legati, ut populiis in hos condi-

ciones pacem iuberet iusseruntque omnes tribus.
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197 1),
mit den Karthagern 2012), j^^^ ^^n Aitolern 189 3)

und mit An-

tiochos von Syrien 188^).

Für das Zusammenwirken von Magistrat, Senat und Volk ist das

führende Beispiel der Abschluß des Vertrags mit Antiochos.

VEKTRAG MIT ANTIOCHOS

Nachdem die Präliminarien in Sardeis geschlossen waren ^),
wurde

der Frieden vom Senat gebilligt und einige Tage später vom Volke be-

stätigt; dann wurde er beschworen (A. 4). Die endgültige Friedens-

ordnung war aber dem noch im Felde stehenden Konsul vorbehalten,

der sie in Apameia dadurch voUzog, daß er mit der vom Senat gesandten

Zehnmännerkommission den Text des Vertrags endgültig festsetzte und

dann an Antiochos Gesandte schickte, vor denen der König den Vertrags-

eid leisten soüte.^) Das Nebeneinander des Fetialeneids in Rom und der

1) Pol. XVm 42,2 (S. 128, 1), Liv. XXXIII 24.

2) Liv. XXX 44, 13: Scipio iussit legatos Carthaginiensium Bomam proficisci,

ut, quae a se ex decem legatoruni sententia acta essent, ea patruni auctoritate po-

pulique iussu confirmarentur.

3) Pol. XXI 32: jdo^ccvxog Ss rw owsSgia kccI tov Sr^LOv avvSTCiipricpiGcivtos

ixvQmd'ri tu %cctä tag diaUösi?. Vgl'. Pol. XXI 30, 16 (S. 99). Mommsen (Staatsr.

III 345, 1) führt noch die Verträge mit Nabis, Viriathus und Vermina auf Volks-

beschlüsse zurück. Über die beiden erstgenannten S. 118. Bei Vermina, dem
Sohne des Syphax, scheint ein Deditionsverhältnis vorzuliegen, Liv. XXXI 11, 16: er

bittet, als König und Freund anerkannt zu werden, erhält aber zur Antwort:

pacem Uli prius petendam ab populo Eomano esse, quam ut rex sociusque et ami-

cus appelletur (also gilt er als Feind) . . . legatos Bomanos in Äfrica fore, quibus

mandaturum senatum, ut Verminaepacis dentleges, liberum arbitrium eius populoBo-

mafio permittenti ;
si quid ad eas addi, demi mutarive vellet, rursus ab s^natu ei postu-

landum fore. Das Volk tritt hier nicht als Abschlußinstanz auf, sondern liberum

arbitrium permittere ist gleich didovai ccvtov dg trjv imtgoTf^v die Deditions-

bezeichnung. Die römischen Gesandten allein geben pacis leges, d. h. nehmen die

Dedition an und geben das Dekret, das die Autonomie feststellt und regelt, und

für Abänderungen wird Vermina nicht an das Volk, sondern an den Senat ge-

wiesen. Und dann c. 19, 5 : ut scriberent ipsi quas vellent pacis condiciones per-

misit . . . datae leges pacis iussusque ad eam confirmandam mittere legatos Bomam.

-4) Pol. XXI 17, 9 von den Präliminarien: Mo^s näoiv i^artoötstXca TtQSößsvtäg

stg vrjv ^Pm^riv tovg 7taQccy,aXE6ovtccg tT]v GvyuXritov yiccl tov dfniov iTtLxvgäöai tag

6vvd"rjyiag. XXI 24, 2 : sv^o-nriöccv (Senatoren) tatg ysysvrniivaig d^oXoyiai.g TtQog tovg

TCSQL tov UyiiTiiava v.ata trjv 'Aßiav, "kccI ^istcc tivag rjfi^QCcg tov S'^fiov 6vvsnLV,vQoo'

Gccvtog ^tsfiov OQyita tcsqI tovtav ngbg tovg nsgl tov 'AvtiTCoctgov. Liv. XXXVII 55, 3.

5) Pol. XXI 16. 17. Liv. XXXVII 45. App. Syr. 38. 39.

6) Pol. XXI 42 (44) 9: TtocgayBVO^BVog 8' slg tr\v 'ÄTtdiisiav xccl xcctccXccßäiv

tov ts ßaßiXicc (Eumenes) xat tovg öexcc, 6vv7]8gsv£V nsgl t&v Tcgayiidtcov.

^do^sv ovv avtolg xvg&Gcci rcgibtov tcc Ttgog kvtioxov ogxta xal tag ovvd"qKag.

Dagegen Liv. XXXVIII 39,1: consul in hoc foedus iuravit, und ebenso App.

Syr. 39: {^SlovXaav) toftw tolg kytio^ov TcgicßscL xsgl knd^siav tfis $gv-
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endgültigen Friedenssatzung durcli den Konsul in Apameia wird durch

den Unterschied von Grundvertrag und Spezialbestimmungen erklärt.

Beschworen wird in Rom nur der Grundvertrag, die endgültige Feststel-

lung der Spezialbestimmungen dem Feldherrn überlassen, was bei Po-

lybios auch terminologisch in dem Unterschied OQiaa in Rom, oQma xal

övvd^rjxaL in Apameia zum Ausdruck kommt. Aus diesem Tatbestande

geht zugleich hervor, wie sich die Kompetenzen von Feldherr, Senat und

Volk zueinander verhalten. Die speziellen Friedensbestimmungen sind

im allgemeinen in den Präliminarien und im ewigen Vertrage identisch,

sind also, wenn der Senat oder das Volk auch das Recht, sie zu ändern,

bisweilen ausgeübt hat (S. 189. 198), wesentlich das Werk des Feld-

herrn und dienen wesentlich der Erfüllung vorübergehender, unmittelbar

mit dem Kriege im Zusammenhang stehender Verpflichtungen. Deshalb

wird der Abschluß dieses Vertragsteils dem Feldherrn selbst überlassen,

aber erst, nachdem das grundlegende FriedensVerhältnis bereits von

Senat und Volk vertragsmäßig festgestellt ist, so daß die Spezialbestim-

mungen nur als Zusätze erscheinen, wie sie in der letzten Punktation

yiccg. Man hat allgemein den Bericht des Poljbios im Sinne Livius' und Appians,
Mommsen (Rom. Forsch. II 522 f.) außerdem den Eid in Rom als von den syrischen
Gesandten geleistet aufgefaßt. Das widerspricht dem unzweideutigen Wortlaut des

Berichts. Ebenso unhaltbar ist, Polybios nach Livius und Appian zu deuten. Sachlich

unhaltbar, weil die Spezialbestimmungen durch die Zusatzklausel des Grund-

vertrags in die Beeidigung bereits einbegriffen sind, eine besondere Beeidigung
der Spezialbestimmungen so unbekannt wie unnötig ist, Vulso nach dem Wortlaut
des Polybios aber auch den Grundvertrag {ogyncc nal avvd'i]-Kag) beschworen haben

würde, m. a. W. der Eid der Fetialen durch den Magistrat bekräftigt worden
wäre. — Dem Wortlaut nach unhaltbar, weil Polybios dem Vulso gar nicht ein

OQXLcc t^(ivsLv
— dies sein ständiger Ausdruck für die Beeidigung — sondern eine

Sicherung des ganzen Vertrags zuschreibt, die darin besteht, daß er die Spezial-

bestimmungen endgültig redigiert und an Antiochos Gesandte zur Abnahme seines

Eides schickt. Kvqcööcci, tä Ttgbg *Avrio%ov ogyacc heißt nicht: dem Antiochos einen

Eid schwören, sondern: den beschworenen Vertrag durch Billigung der in Rom
formulierten Spezialbestimmungen sichern. So wird y,vQovv bei Polybios gewöhn-
lich von der Bestätigung eines Vertrags durch das Volk gebraucht (z. B. Hl, 1. 3;

17,1; VII 5, 5; XVTII42, 2; XXI 17,5; 24,2). Für unseren Fall kommt vor allem
XXI 32, 1 (Aitolervertrag von 189) in Betracht: do^avtog ds tat awEdgio) -Xccl tov

Si]iiov avvs7tLipriq>LOavtog iv.VQmO'Ti xa xccxcc tag Sicxlvüsig. xd dh xccxä ^isgog 7}v xmv

övvdrixav xavxcc. Dann nach der Wiedergabe des Vertrags (§ 15): xiui&Evxav dh

r&v oqhIcov inl xovtoig övvsxsxiXsexo xa XTJg £lQi]vrig. In iyivgoy&ri liegt also nicht

der Eid, obwohl man diesen nach dem Beschluß des Volks erwarten sollte, sondern
nur die vorher (c. 30,6) nur allgemein vereinbarten Bedingungen; daher tä yiaxa

rag SiaXvöEig^ distributiv wie das unmittelbar folgende xä yiatä {legog tav evv^ri-

Kd>v, und dasselbe bezeichnend. Deshalb schließt sich auch der Text unmittelbar
an und erst dann ist vom Eide die Rede. — Livius' und Appians Berichte über
den Abschluß des Vertrags mit Antiochos sind also in diesem Punkte ebenso

verderbt wie der Appians in dem S. 106 ff. behandelten.
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des Grundvertrags immer vorgesehen sind (S. 58ff.). Damit ist das Ver-

hältnis der Kompetenzen aber erst formal bestimmt, und es ist nun zu

fragen, ob der Feldherr materiell nur für die Präliminarien kompetent

ist, dagegen die von Senat und Volk gebilligten, eventuell korrigierten

Spezialbestimmungen unverändert für den Abschluß des Vertrags an-

nehmen muß.

BEFUGNISSE DES FELDHERRN FÜR DIE SPEZIALBESTIMMUNGEN

Für den Vertrag mit Antiochos liegen bei Livius und Appian direkt

entgegengesetzte Zeugnisse über diesen Punkt vor: nach Livius^) wurde

der Vertrag erst in Apameia nach dem Beschlüsse der Zehnmänner-

kommission niedergeschrieben; nach Appian^) war dagegen der Vertrag
in Rom bereits im kapitolinischen Archiv aufgestellt und nur eine Ab-

schrift dem Feldherrn gesandt worden, damit dieser sie durch seinen

Eid bekräftige. In der Mitte steht Polybios, der die Nachricht von

der Aufstellung der Urkunde auf dem Kapitol vor der Beeidigung in

Apameia nicht hat, aber auch nicht eine Niederschrift in Apameia nach

dem Beschluß der Kommission berichtet, sondern ohne jede Verhandlung
den Vertrag bestätigt werden läßt (S. 101,6). Daß Polybios erst an

dieser Stelle den Vertragstext wiedergibt, zwingt natürlich nicht zu dem

Schluß, daß der Vertrag auch erst in Apameia fixiert worden ist, obwohl

dieser Schluß nahe liegt; aber noch weniger erlaubt die Tatsache, daß

Polybios nur von der Bekräftigung des Vertrags, nicht von einer Ver-

handlung und einer neuen Niederschrift spricht, den Schluß, daß Polybios

hier Appian bestätige, wie Mommsen und Nissen annahmen, die deshalb

Livius verwarfen.^) Zunächst kann man aus dem Vertrage selbst be-

weisen, daß Appian falsch berichtet. Die Präliminarien hatten bestimmt,

daß Antiochos 500 Talente sofort, 2500 nach der Bestätigung durch

das Volk, 12000 in zwölf Jahresrenten zahlen solle (S. 35). Der von

Polybios wiedergegebene Vertrag kennt nur noch die Summe von 12000

Talenten"^), nicht etwa, weil die Gesamtsumme verringert worden wäre,

sondern weil die anderen Summen schon gezahlt waren (S. 69). Also

1) XXXVIII 38 : IM (Apameae) ex decem legatorum sententia foedus in haec

verba fere cum Antiocho conscriptum est.

2) Syr. 39: rccvtcc övyYQa^d^svoi ts y.cxX ig to KaTtitmXiov ig SiXrovs %DcXY,ag

avc/%Bvtigy ov xal rag &XXcig 6vvd'^xag ccvcctid'iccoiVy ^cUsyLTtov ccvrlygacpoc. MccXXico

SIovXgcüvl tat 8iadsdsy[Livca X7]v Zv,mioivog 6tQut7]yiav, o 8' cofivv toTg 'Avri6%ov .

nQsoß£6L tcsqI 'ATiccfiSLccv rfig ^Qvyiccg^ y,cu 6 'Avxio%og iitl rovxo TCS^cpd'Evti Oig^a
XiXidQxo).

3) Nissen, Untersuchungen über die Quellen der 4. und 5. Dekade des Livius

207; Mommsen, Rom. Forsch. II 525.

4) XXI 43 (45) 19.
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liest zum mindesten in dieser Bestimmuno^ eine Modifikation des von

Senat und Volk festgestellten Vertragstextes vor, und man kann diese

Änderung nicht in der Weise mit Appian in Einklang bringen, daß man

annimmt, sie sei nach der Ratifikation in die im kapitolinischen Archiv

aufzustellende Urkunde aufgenommen vrorden. Das wäre nur möglich,

wenn der formelle Abschluß des Vertrags erst auf die Bestätigung durch

das Volk folgen würde. Wie bald zu zeigen sein wird, war das nicht der

Fall, lag im Schwurakt auf dem Kapitol vielmehr nur die religiöse

Bekräftigung eines vorher geschlossenen Vertrags. Darum kann die Er-

füllung einer Bestimmung des Vertrags zwischen seinem Abschluß und

seiner Veröffentlichung eine Änderung des Vertragstextes nicht möglich
machen. Diese ist vielmehr nur unter den beiden Voraussetzungen denk-

bar, daß die endgültige Vereinbarung der zu dem Vertrage hinzutreten-

den Spezialbestimmungen für den Feldherrn aufgespart war, und daß

erst dieser den Vertragstext endgültig redigierte.

Wenn Nissen und Mommsen Polybios in diesem Punkte mit Appian

identifizierten, so kann ich mit größerem Rechte die Kongruenz meiner

Auffassung mit Polybios betonen, da nun auch die Wiedergabe des

Vertragstextes im Zusammenhang mit dem Schwurakt in Apameia nicht

als Verschiebung erklärt zu werden braucht^), sondern korrekt erscheint.

Die Textänderunff, die im Vertracre mit Antiochos dem Feldherrn

zugeschrieben werden muß, enthält keine materielle Änderung, erfüllt

vielmehr nur eine von Senat und Volk festgesetzte Bestimmung. Man
kann aus ihr deshalb nichts für das Recht des Feldherrn zu sachlichen

Änderungen entnehmen. Direkte Zeugnisse gegen diese Befugnis fehlen,

aber die allgemeinen Erwägungen sprechen entschieden dagegen, wenn

nicht besondere Vorbehalte von Senat und Volk dies vorsehen. Sonst

war wohl die materielle Einwirkung des Feldherrn auf den Präliminar-

vertrag beschränkt. In diesem konnte er bereits alles, was er wünschte,

mit zwingender Kraft zur Geltung bringen, da der Abschluß des Prä-

liminarvertrags nur von ihm abhing.^) Wie die Spezialbestimmungen
sich durch eine Stelle als Redaktion des Feldherrn ausweisen, so weist

1) So Mommsen, Rom. Forsch. II 526.

2) Die Bedeutung des Präliminarvertrags wird z. B. durch folgendes charak-

terisiert: als im Jahre 203 ein Senator erklärte, man müßte zur Beratung über
den von Scipio mit den Karthagern vereinbarten Frieden einen der abwesenden
Konsuln hinzuziehen, entgegnete ihm Metellus, der Konsul von 206 : cum P. Scipio
caedendo exercitus, agros populando in eam necessitatem hostis compulisset, ut

supplices pacem peterent, et nemo omnium verius existumare posset, qua mente ea

pax peteretur, qtiam qui ante portas Carthaginis bellum gereret nullius alterius

consilio quam Scipionis accipiendam abnuendamve pacem esse (Liv. XXX 23, 3).
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sich der allgemeine Teil des Antiochosvertrags durch den Zusatz Ttoi-

ovvti rä xatä tag övvd'TJxag^ weil dieser einen Hinweis auf einen urkund-

lich erst später hinzutretenden Vertragsteil enthält (S. 49), als ältere

Aufzeichnung aus. Da der Grundvertrag auf der Basis der Spezial-

bestimmungen abgeschlossen wurde, wird in Wirklichkeit, schon um
Irrtümer auszuschließen, wohl bereits der ganze Vertragstext in Rom

geschrieben und dem Feldherrn zugeschickt worden sein. Das ändert

aber an meinen Ausführungen nichts. Wenn der Feldherr die Spezial-

bestimmungen als Zusätze zu dem Grundvertrag paktiert, ist auch die

Niederschrift, wo und von wessen Hand sie gemacht sein möge, auf ihn

zu beziehen, was ja an der veränderten Bestimmung über die Summe
der Kriegskosten ganz handgreiflich wurde.

Bei den anderen römischen Staatsverträgen sind die Vorgänge des

Abschlusses viel weniger deutlich erkennbar. Bei allen folgen auf die

vom Feldherrn geschlossenen Präliminarien Verhandlungen in Rom. Bei

dem ersten makedonischen Frieden scheint ein Hinweis darauf, daß der

Vertrag noch einmal an den Feldherrn ging und von diesem der Ab-

schluß beendet wurde, aus der auf die Bestätigung des Vertrags durch

das Volk folgenden Bemerkung hervorzugehen, daß der Feldherr nach

geschlossenem Frieden nach Rom zurückkehrte.^) Vom zweiten make-

donischen Krieg berichtet Polybios, daß nach der Billigung des Vertrags
durch Senat und Volk die zur Ordnung der griechischen Verhältnisse

abgesandten Zehnmänner den Senatsbeschluß über den Frieden nach

Griechenland brachten, dessen Wortlaut nun folgt, mit der anschließenden

Bemerkung, daß der Senatsbeschluß an die Griechen verteilt wurde.^) Vom
Abschluß des Vertrags mit Philipp ist überhaupt nicht die Rede, viel-

mehr nur von den Folgen, welche der Frieden für die griechischen Staaten

hatte. Man kann deshalb die Absendung des Senatsbeschlusses nach Grie-

chenland durch die Zehnmännerkommission zwar noch nicht mit der Sen-

dung nach Apameia gleichstellen, muß aber die Tatsache, daß auch in

diesem Falle erst der Feldherr den Vertrag mit Philipp nach Ankunft

der zehn Gesandten abschloß, daraus folgern, daß sonst an die griechi-

schen Staaten nicht Abschriften des Senatsbeschlusses, sondern des Ver-

trags verteilt worden wären. Aus der Verteilung vor Abschluß des

1) Liv. XXIX 12,16, Forts, des Zitats S. 100 Anm. 4: P. Sempronius pace
facta ad consulatum Bomam decessit.

2) XYIII 42. C. 44,1: ^xov iv. xfis ^Paiirjg oi di-na, Sl* mv ^nsXXs %BLQitB6%^ui.

xcc ncctcc Tovg "EXXrivccg, xo/xt^oirfg ro r^? 6vy'iiX't]tov {äoy^ia) tö Ttsgl ti]s ngog
^iXimtov SLQ'^vrig. Folgt das sc; c. 45: tovtov dh tov Soy^arog diaSod'svrog slg

tovg '''EXX7]vag.
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Vertrags durch den Feldherrn folgt aber zugleich, daß ein den Frieden

begründender Akt bereits vollzogen war; dieser vorauszusetzende grund-

legende Akt ist der Abschluß des Grundvertrags.

ABSCHLÜSS DES KLIENTELVERTRAGS

Bei dem zweiten Vertrage mit den Aitolern (189) scheint dagegen
ein besonderes Verhältnis vorzuliegen. Polybios berichtet die Billigung

der Präliminarien durch Senat und Volk und gibt dann den ganzen Ver-

trag, Grundvertrag und Spezialbestimmungen, ohne von einer nochmaligen

Beteiligung des Feldherrn oder einer Beeidigung des Vertrags durch die

Aitoler auf aitolischem Boden zu sprechen. Im Gegenteil, er schließt an

den Vertrag die Bemerkung, daß nach seiner Beeidigung in Rom der

Frieden vollendet war.^) Der Bericht ist offenbar korrekt, da er sich

in seiner Gegensätzlichkeit zu den anderen Friedensabschlüssen inner-

lich erklären läßt. Während es sich bei diesen um Verträge zu gleichem

Recht handelte, liegt im aitolischen ein Klientelvertrag vor. Während

die Grundverträge zu gleichem Recht doppelseitig stilisiert sind, sind

die Klientelverträge einseitig auf den Klientelstaat gestellt. Nun er-

kennen wir das Gegenstück: während die Verträge zu gleichem Recht

von jedem der beiden Kontrahenten auf seinem Territorium beschworen

werden (Kap. IV), muß der abhängige Kontrahent den Klientelvertrag auf

dem gegnerischen Territorium beschwören. Der verschiedene Rechts-

charakter der beiden Vertragsarten kommt also in paralleler Weise in

der urkundlichen Form und im Ort des Abschlusses zum Ausdruck.

Auf der Stufe des aitolischen Vertrags stand wahrscheinlich auch

der Vertrag mit Nabis. Die Überlieferung über den Frieden mit Nabis

bricht bereits bei der Billigung der Präliminarien durch den Senat ab.
^)

Ob eine Bestätigung durch das Volk und der Fetialeneid hinzutreten, ist

zweifelhaft (S. 118). Aber in dieser Überlieferung müssen wir nun als

richtig anerkennen, daß der Vertrag nicht noch einmal an den Feldherrn

zurückging.

DIE KARTHAGISCHEN FRIEDENSVERTRÄGE

Unberücksichtigt blieben bisher die beiden Friedensverträge mit

Karthago, und gerade an den Abschlußformen dieser Verträge suchte

Mommsen zu beweisen, daß der älteste Vertrag nur vom Imperienträger

1) XXI 32; das. § 15: riirid'ivTcov dh t&v ogyilav inl tovroig 6vv£T8r£Xs6to

2) Liv. XXXIY 43: legati Nabidis tyranni JRomani venerunt. iis extra urbem
in aede Äpollinis senatus datus est. pax, quae cum T. Quinctio convenisset ,

ut

rata esset, petierunt impetraruntque.
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geschlossen wurde, bei dem ersten Vertrage argumento a contrario aus

dem Zusatz in den Präliminarien: der Vertrag wird geschlossen eäv 'aal

rm drj^c) tcov ^Pco^aCcov avvdoxfj (Pol. 162, 8)^), bei dem zweiten Frieden

aus der Absendung der Fetialen in das Lager, wo Scipio den Vertrag

abschloß.^) Dieses Beispiel verallgemeinert Mommsen zur Regel. Beide

Fälle bezeichnen aber Ausnahmen. Der Zusatz des ersten Präliminar-

vertrags wird durch die verschiedene Befugnis des karthagischen und

des römischen Feldherrn erklärt. Zur Verdeutlichung diene die Gegen-

überstellung der Berichte über den Abschluß des zweiten karthagischen
und des zweiten aitolischen Friedens, nach welchen die ersten, noch

nicht bindenden Verabredungen, weil die Gesandten nicht das Recht zum
Abschluß der Präliminarien hatten, erst noch einmal den Volksversamm-

lungen vorgelegt werden mußten, bevor die Endverhandlungen in Rom
begonnen werden konnten (S. 321, 1). Bei dem ersten karthagischen
Frieden liegt der Fall auf selten der Karthager gerade umgekehrt. Kurz

vor dem Zusatz hat Polybios berichtet (1 62, 3): o^ecjg diaüts^ifd^svoL

(sc. ol KaQxV^^'^^^^) ^Qog xov BccQxav BititQB^av ixsLvo) tcsqI xcov okov.^)

Der karthagische Feldherr hatte also für den Einzelfall Vollmacht zum
Abschluß sowohl des Präliminar- wie des Endvertrags erhalten;^) des-

halb, weil er eine Kompetenz hatte, die sein römischer Partner nicht

besaß, ist von der römischen Seite der Zusatz gemacht, der also gerade

das Gegenteil von dem beweist, was Mommsen in ihm sah. Das Bei-

spiel dieses Zusatzes bestimmte später die S. 95 f. behandelte Kontroverse

über die Gültigkeit des EhroVertrags. Hasdrubal hatte die Vertrags-

befugnis nicht; deshalb erkannten die Karthager den Vertrag nicht an

(S. 95 Anm. 7). Wenn die Römer entgegenhalten, der Ebrovertrag
habe nicht, wie der Vertrag des Lutatius, die Bestätigung vorgesehen^),

1) Staatsr. III 341 mit der Bemerkung: „Aber wenn auch der Magistrat, be-

vor er einen internationalen Vertrag abschloß, die Bürgerschaft deswegen befragen
oder auch bei dem Abschluß die letzte Entscheidung derselben vorbehalten durfte,

so verpflichtete er immer noch durch sein alleiniges Wort die Gemeinde."

2) Staatsr. III 344'.

3) Ebenso Nepos, Hamilcar 1, 3: Carthaginienses .... statuerunt belli facere

finem eamque rem arbitrio permiserunt Hamilcaris.

4) Ebenso Hannibal bei dem Abschluß des Vertrags mit Philipp von Make-
donien 215, Pol. VII 9, mit starken Abweichungen im einzelnen Liv. XXJII33, 9f,;

App. Mak. 1
;

Zon. IX 4. In Rhodos hatte der Nauarch verfassungsmäßig dieses

Recht, Pol. XXX 5, 5. In beiden Fällen liegen, wie bei dem Generalstatthalter

der Niederlande seit c. 1630 (Blök, Geschichte der Niederlande IV 399), eigen-

artige dyarchische Verfassungsformen vor, die sich mit den späteren Rechten des

Princeps, nicht mit denen des republikanischen Magistrats vergleichen lassen. S. 157 f.

5) Pol. III 29, 3: ov yccg ngoöEnsiro, yicc^ccTtSQ inl xov Ävtccriov „xv^ia? Bivai

tuvrag, iccv v.ul rai ÖTJ^ico do^r] rmv 'Pcofiatcav", äXX avroTsXäg inonqGccto rccg ö^o-
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SO verkennen aucli sie schon das Wesen des nur aus dem Gegensatz zu

der Kompetenz Hamilkars zu erklärenden Zusatzes und das Wesen des

Feldherrnyertrags, der eben nur als solcher besteht.

Bei dem zweiten Frieden geht die Vollmacht der ersten karthagischen

Gesandten wie die der ersten aitolischen nicht über die Information hinaus.

Sie übermitteln die von Scipio genannten Präliminarbedingungen dem

Senat und kehren dann erst zum Abschluß des Präliminarfriedens zu-

rück.^) In Rom stößt der bevorstehende Senatsbeschluß aber auf die

Interzession des Konsuls Cn. Cornelius Lentulus. Zwei Tribunen bringen

die Rogation an das Volk: vellent iuberentne senatum decernere, ut cum

Carthaginiensihus pax fieret; quem eam pacem dare, quemque ex Africa

exercitus deportare iuherent. Das Volk stimmt für den Frieden und für

Scipio, ebenso beschließt der Senat: ut P. Scipio ex X legatorum sen-

tentia pacem cum populo Carthaginiensium, quibus legibus ei videretur,

faceret. ^)
Im Lager Scipios wird dann mit den aus Rom zurückgekehrten

Gesandten der Frieden nach Maßgabe der Präliminarien geschlossen. So

berichtet Livius.^) Appian läßt es dagegen im Senat zur Abstimmung

Xoylag 'JöSgovßag. Es ist wohl nur eine Schlußfolgerung aus dieser Stelle, wenn

Mommsen, Staatsr. III 341 die römischen Juristen erklären läßt, daß das Yolk

ohne den Zusatz nicht befugt gewesen wäre, den Vertrag zu kassieren; denn bei

Polybios steht das nicht.

1) Pol. XY 17, 3 f. 19, 9: to pisv gwbSqiov Tcagavti-acc TCQscßsvrag e^sneiiTCB tovg

ävd'oiioXoyriGo^^vovg VTtSQ rovrcov. Liv. XXX 37 f., welcher c. 38, 1 mit dem Worte
redierunt wohl richtig zum Ausdruck bringt, daß dieselben Gesandten den Vor-

schlag Scipios an den Senat und die Antwort des Senats an Scipio brachten.

Ygl. : die aitolischen Gesandten tcsqI JaiioTsXriv gehen zum Konsul (XXI 29, 4 u. f.),

mit dessen Vorschlag zu den Aitolern (c. 30, 7) und mit deren Antwort wieder

zum Konsul (c. 30, 13). Nach Livius gehen dieselben Gesandten weiter nach

Rom (XXXVIII 10, 2). Diese Gesandtschaft führt zwar nicht mehr Damoteles,
sondern Phaineas (Pol. XXI 30, 15), aber Phaineas war Mitgesandter des Damo-
teles gewesen (c. 29, 10). Auch bei dem Vertrage mit Antiochos werden sämtliche

Verhandlungen von denselben Gesandten geführt. Deshalb berichtet Liv. XXX 16, 15

von dem Friedensversuch von 203 wohl ungenau: Carthaginienses .... legatos alios

ad Scipionem, ut indutias facerent, alios Momam ad pacem petendam mittunt, zu-

mal ein Gesandter Scipios sie begleitet (c. 21, 12; vgl. S. 112, 2).

2) Liv. XXX, 48, 2. 4. Der Beschluß des Senats nach dem Yolksbeschluß steht

wohl damit im Zusammenhang, daß der Senat es ist, welcher mit den karthagischen
Gesandten unterhandelt und ihnen den Beschluß mitteilt. Er ist also nicht rechtlich

notwendig, sondern nur von formaler Bedeutung und gibt, nachdem das Volk den

Priedensq,bschluß Scipio übertragen hat, dem Senat nicht das Recht, den münd-
lichen Abschluß zu vollziehen.

3) Polybios fehlt. Liv. XXX 43. Er setzt c. 44, 13 hinzu: (Scipio) iussit legatos

CartJiaginiensium Bomam proficisci, ut, quae a se ex decem legatorum sententia

acta essent, ea patrum auctoritaie populique iussu confirmarentur. Wie schon der

Hinweis auf die Zehnmänner zeigt, handelt es sich nur um die Bestätigung der

Spezialbestimmungen. Der Grundvertrag ist vorher von Scipio endgültig ge-
schlossen und von den Fetialen beschworen worden.
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und zur Bestätigung der Präliminarien durcli einen Majoritätsbeschluß

kommen. Wo der Vertrag abgeschlossen wurde, geht aus Appians allge-

meiner Bemerkung nicht mehr hervor.^) Sein Bericht ist für diesen

Zusammenhang aber deswegen von besonderer Bedeutung, weil er drei-

mal die Bemerkung enthält, Scipio habe dem Senat für den Fall, daß

dieser die Präliminarien nicht bestätige, gedroht, den Vertrag auf eigene

Faust zu vollziehen.^) Hier hätten wir also ein von Mommsen nicht

benutztes direktes Zeugnis für das Recht des Feldherrn, den Krieg durch

Vertrag zu beenden.

Livius hat die im Senat gehaltenen Eeden, in welchen Appian diese

Rechtsanschauung zum Ausdruck kommen läßt, nicht. Da beide Be-

richte in bezug auf das Eesultat der Senatssitzung im krassesten Wider-

spruch stehen, kann man weder die Reden im ganzen für die livianische

Darstellung übernehmen, noch die zitierten Stellen etwa deshalb, weil

sie theoretisch das ausdrücken, was Livius tatsächlich geschehen sein

läßt, nämlich den Abschluß des Vertrags allein durch Scipio, zum Aus-

gangspunkt für die Prüfung dieses Berichts nehmen.

Livius berichtet die Vertragsbedingungen nicht noch einmal bei

dem Abschluß im Lager Scipios, sondern verweist nur auf die Prälimi-

narien. Auch sonst berichtet er über den Vorgang der Friedensfest-

setzung nichts mehr, nicht einmal den Fetialeneid. *) Dagegen hat er

die Absendung der Fetialen im Zusammenhang der Friedensvorarbeiten

in Rom erzählt.*) Daraus geht, noch deutlicher, wenn man den Bericht

über den Frieden mit Antiochos (S. 103 f.) danebenhält, hervor, daß Livius

hier auf einen Urbericht zurückgeht, welcher nicht auf einem Lager-

bericht aus dem Kreise Scipios fußt, sondern nur auf der von Zusätzen

freien stadtrömischen Annalistik. Als solcher erweckt der Bericht Ver-

trauen. Daß man ihn aber nicht mit Mommsen zur Regel über Friedens-

schlüsse veraUgemeinern kann, geht daraus hervor, daß der zweite aito-

lische Frieden als Klientelvertrag überhaupt nur in Rom, ohne den ab-

wesenden Feldherrn, geschlossen wurde, der Antiochosvertrag und der

1) Lib. 65:
i)

ök ßovXi] xoct avÖQCi itccQ kyidötov xpficpov rixsi, v.a.1 ig rr]v

I^yiLTcicovog yvco^riv ccl TtXsiovg üvvbSqcc^ov. iyiyvovxo ovv al 6vv9'f]xaLy tgitat, cclSs,

"Pco^ciioig "Aul KuQxriSovioig Jtgog aXXi]Xovg.

2) Lib. 56 Ende, bei der Absendung seiner Gesandten an den Senat: Tcgoae-

ra^s yovv Xsysiv totg amovOLv ort ßgadwovrcov '^Pcoiiaiav avrbg iq)' kavtov cvvd"»]-

6STCCI. Ebenso im Senat in den Reden eines ungenannten Anhängers Scipios c. 60

und seines Gegners P. Cornelius c. 64 Ende.

3) C. 43, 10 : dimissi ab Borna Carthaginienses cum in Äfricam venissent ad

Scipionem, quibus ante dictum est legibus pacem fecerunt.

4) Nächste Anmerkung.
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sofort wieder gebrochene Frieden von 203 bereits in Rom beeidigt wurden

und dasselbe aus der nur Andeutungen bietenden Tradition über die

beiden makedonischen Friedensverträge hervorging. Der Vertrag von 201

bezeichnet also nicht die Regel, sondern die Ausnahme, die auch ihre

Erklärung ganz deutlich in sich trägt.

STELLUNG DES SENATSBESCHLÜSSES INNERHALB DER VER-

TRAGSBILDÜNG

Die Grundlage der Erklärung ist der Wegfall des Senats beschlusses.

Dieser ist im Gange der Vertragsbildung nicht nur die Vorstufe des

Plebiszits, sondern auch einer mündlichen, nur im Senat möglichen Ver-

tragshandlung mit den Vertretern des anderen Staates, eines mündlichen

Vertragsschlusses in Sponsionsform, welcher die notwendige Voraus-

setzung der Beeidigung des Vertrags ist. Der Beweis folgt (S. 112f.).

Wenn wir das Resultat hier vorwegnehmen, zeigt sich^ daß die Mög-
lichkeit für den Abschluß und die Beeidigung des Grundvertrags durch

die Interzession des Konsuls unterbunden war und ein Ausweg durch

ein Spezialmandat für Scipio und die ebenfalls nur in diesem Falle be-

zeugte Absendung der Fetialen gesucht werden mußte. Ausnahmsweise

mußte deshalb auch erst ein besonderes Senatskonsult die Übertragung
des nur auf das Kapitol berechneten Fetialzeremonials erlauben.^) Würden
die Fetialen den Vertrag immer außerhalb schließen und beschwören,

so wäre dieser Brauch in den Satzungen des Fetialrechts geregelt ge-

wesen und bedürfte nicht des besonderen Senatsbeschlusses. Die Aus-

nahme ist durch dieses also auf das deutlichste bezeichnet.^) Wenn nun

Appian die Möglichkeit des Abschlusses eines ewigen Vertrags^) durch

Scipio ohne mandierendes Spezialgesetz berichtet, so hat er das, was in

diesem Einzelfall wirklich wurde, als Voraussetzung ausgegeben. Hier

scheint aber nicht der Irrtum eines Historikers, sondern der Nachklang
einer politischen Diskussion vorzuliegen. Appian gibt selbst den Finger-

zeig durch den Hinweis auf Cato. Daß Appian die Frage für und wider

1) Liv. XXX43, 9: fetiales cum in Africam ad foedus feriendum ire iube-

rentur, ipsis postulantibus senatus consuUum factum est in haec verha, ut privos

lapides silices privasque verbenas secum ferrent; uti' praetor Bomanus iis impe-

raret, ut foedus ferirent, Uli praetorem sagmina poscerent. Über die Fetial-

zeremonie S. 129fiF.

2) Vgl. S. 131.

3) Einen Feldherrnvertrag, welcher den Staat nicht über seine Amtszeit

hinaus bindet (S. 133
fif.), hätte er abschließen können. Bei den obigen Aus-

führungen handelt es sich aber nur nm einen den Staat ewig bindenden Vertrag.
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den Frieden mit der Erhaltung und Bündnisstellung Karthagos auf der

einen, der Fortführung des Kriegs durch den neuen Konsul bis zur De-

dition auf der andern Seite begründet^), wird richtig sein. Auf diese

Diskussion griff Cato zurück, als er nach dem makedonischen Kriege
für die Erneuerung des Vertrags mit den der Begünstigung des Perseus

angeklagten Rhodiern eintrat. Damals erklärte er als Grund der Kar-

thagerfreundlichkeit Scipios die Absicht, die Römer nicht durch die Ver-

nichtung starker Nachbarn in Sorglosigkeit und herrischen Übermut

verfallen zu lassen.^) Dieses Programm verteidigte er aber nur im Sinne

der Rhodier, die sich durch die Erhaltung Makedoniens das Gegengewicht

gegen Rom erhalten wollten.^) Cato selbst war ja mit Bezug auf Karthago
der Hauptvertreter des entgegengesetzten Programms, das von 201—146

die politische Diskussion beherrscht haben wird. Bereits in dieser Dis-

kussion kann sich der Vorgang des tatsächlichen Friedensschlusses durch

Scipio im Gesichtswinkel der gegnerischen Seite dazu verschoben haben,
daß Scipio den Frieden eventuell auf eigene Faust durchsetzen wollte.^)

Somit zeigt nach Ausscheidung des in seiner Besonderheit erklärten

zweiten karthagischen Friedens die Überlieferung über den Abschluß

ewiger Verträge gleichmäßig, daß Feldherr, Senat und Volk stufenweise

an ihm beteiligt sind.

KOMPETENZABGRENZÜNG ZWISCHEN SENAT UND VOLK

Die Beteiligung des Volks ist durch den Gesetzescharakter bedingt,

den der Vertrag für die römische Seite hat. Als Gesetz bindet der Ver-

trag das römische Volk, bis er durch ein Gesetz, als Senatsbeschluß, bis

er durch einen Senatsbeschluß wieder aufgehoben ist. Nur als Volks-

beschlüsse ausgegebene Verträge sind nicht bekannt, wohl aber Ver-

träge, die auf der Stufe des Senatsbeschlusses stehen blieben (S. 115f.).

1) Für den Vertrag spricht ein anonymer Anhänger Scipios, Lib. 57 f., für

die Fortführung des Krieges der Bruder des neuen Konsuls c. 62 f., und zwar c. 64

für die Dedition.

2) App. Lib. 65 : ... ivcc iir] Ttors i'^vßQiösiccv iv {isyiO'Bi tv%T\g xai &[iEQLyL.vicc.

Y.CU rode ovTco cpQOvfjßai xov Uytmicova ov TtoXv vßtsQov i^slns Toig ^Pa^aloig Kd-

rcöv, inLTcX-qTtGiv Ttccgco^viniEvoig xatä^Podov. Fragmente dieser Rede er. l.Vp. 22f.

ed. Jordan.

3) Fragm. a, a. 0. c. 2 sed enim id metuere, si nemo esset homo quem vereremur^

quidquid luberet faceremus, ne sub solo imperio nostro in Servitute nostra essent.

4) Auch sonst finden sich Antizipationen in den Reden für und wider den

Frieden : daß Scipio über die strittigen Grenzen richten solle (c. 59)^ weil er es

später tat (S. 200f.); daß man keinen Kolonisten hinschicken dürfe (c. 61), was

ohne Zweifel die Erwägungen vor 146, vielleicht sogar erst die der gracchischen
Zeit widerspiegelt.
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Aber das sind nur Ausnahmen, und die dauernde Bedeutung des Senats-

beschlusses für die Vertragsbildung ist die der vorbereitenden Zwischen-

stufe für die gesetzliche Feststellung, einer notwendigen Zwischenstufe,

ohne die der Vertrag nicht Zustandekommen kann. Zwei Funktionen

sind es, die dem Senat innerhalb der Vertragsbildung notwendigerweise

zufallen: die internationale Verhandlung und, als besonderer Teil der-

selben, der mündliche Abschluß des Vertrags.

Für die internationale Verhandlung ist in Rom nur der Senat kom-

petent^), Pol. VI 13: tG)v jraQayevo^evav sig ^Pco^rjv TtQBößsL&v (hg dsov

adtlv STCocötoLg xQfjdd'aL zal cjg daov äno'HQi^rivai^ Jtccvta ravta i^iQi^exai

diä rfjg övyxlTJrov^ ^Qog de rbv dfjiiov Tiad^ccTtah, ovöhv eön t&v tzqo-

SLQrj^Evcov. In allen uns bekannten Fällen ist es im Senat auch nie-

mals zu bloßen Erklärungen über Annahme oder Ablehnung der Präli-

minarien, sondern immer nochmals zu Verhandlungen gekommen, auch

wenn man sowohl von der römischen als auch von der regnerischen

Seite bei dem Inhalt der Präliminarien stehen blieb. Schon die Wünsche

der römischen Bundesgenossen nötigten meistens dazu. Wenn aber immer-

hin denkbar wäre, daß die Präliminarien sofort an das Volk kommen
und von diesem, ohne Unterhandlung mit den fremden Gesandten, an-

genommen oder verworfen werden, so ist der Senat dennoch in keinem

Falle für den mündlichen Abschluß des Grundvertrags zu übergehen,
der von den Kontrahenten nicht, wie der Eid, in zwei Akten an ver-

schiedenen Orten, sondern Auge in Auge in der Sponsionsform voll-

zogen wird. Ein ausreichender Bericht über den Vorgang des Vertrags-
abschlusses im Senat ist uns nicht erhalten. Deutlich ist, daß die Gesandten

des gegnerischen Staats den Bescheid nicht nur auf die von den mit-

geschickten römischen Gesandten^) dem Senat übergebenen Präliminar-

1) Mommsen, Staatsr. III 1 1 47 f. Darum ist bei der Bestätigung der Präli-

minarien immer von Senat und Volk, bei der Ergänzung der noch nicht end-

gültig festgestellten Präliminarbedingungen i. J. 197 dagegen nur davon die Rede,
daß der Senat sie, natürlich auf dem Wege der Unterhandlung mit den make-
donischen Gesandten, ergänzen solle (Pol. XVIII 38, 2 : nsgl df rmv lomav didovai

Tji avyuXrixa) xr\v imtgonriv ^ ebenso c. 39, 5).

2) Das ist ausnahmslose Regel bei Gesandten, welche einen mit Rom im

Kriege liegenden Staat vertreten. Vgl. Liv. XXXVII 49, 8 : denuntiatum, si qua
deinde legatio ex Aetolis nisi permissu imperatoris qui eam provinciam obtineret

et cum legato Romano venisset Bomam, pro hostibus omnes futuros und die Bei-

spiele: 203 Liv. XXX 21, 12: Q. Fulvius Gillo, legatus Scipionis, Carthaginienses
Bomam adduxit. 201 Liv. XXX 38,4: cum legatis Carthaginiensihus Bomam missi

L. Veturius Philo et M. Marcius Balla et L. Scipio, imperatoris frater, und dazu
c. 40, 1. 197 Pol. XVIII 42, 1 : ^xor sls trjv 'Pm^r^v oi rs Ttagcc tov ^iliTfitov

TCQseßEig OL rs nccgcc xov Titov xal täiv Gvfifidxcov vnsQ tä>v ngög ^iXinnov 6vv-

•O-rjxmi/. 189 Pol. XXI 17, 9: Mo^s n&Giv i^UTtoarsiXai TtQsaßsvräg sls tijv '^Pa^riv.
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festsetzungen erhalten, sondern daß sie selbst die Friedensbitte mündlicli

vortragen müssen^), natürlich indem sie dabei zugleich die Annahme der

Präliminarien zum Ausdruck bringen. Während der Beschlußfassung

entfernen sie sich wieder aus dem Sitzungsraum ^),
werden dann zurück-

gerufen und erfahren das Resultat durch mündliche Mitteilung seitens

des Vorsitzenden.^) Die mündliche Vertragshandlung bestand also ent-

weder in der Erklärung der Gesandten und der nach der Abstimmung
folgenden Gegenerklärung des Senats, oder die Verkündigung des Senats-

beschlusses war, wie sich das bei verändertem Vertragstext von selbst

versteht, von einer nochmaligen Parallelerklärung der Gesandten be-

gleitet. Diese zweite Form ist um so wahrscheinlicher, als sich zeigen

wird, daß der Vertragstext, sogar der Grundvertrag, in mehrere Be-

schlüsse zerlegt war (S. 324, 1), also zu erwarten ist, daß auch die Gegen-
< erklärung zu jedem Beschluß besonders abgegeben wurde.

Der Endvertrag war also bereits abgeschlossen, als er an das Volk

gelangte. Die Funktion, die dann noch dem Volke im Gange der Ver-

tragsbildung zufiel, war, den magistratischen Akt auf das Volk zu über-

nehmen, dem Dekret den Charakter des Gesetzes zu geben und damit

die Geltungsdauer des Vertrags über die senatorisch-magistratische Gut-

meinung hinaus bis zur gesetzmäßigen Umstoßung zu sichern. Es ist

eine selbstverständliche Konsequenz des Bestätigungsrechts, daß das

Volk befugt ist, den Vertrag zu ändern. Sonst wäre nur die Möglich-
keit vorhanden gewesen, den Vertrag anzunehmen oder zu verwerfen

bzw. ihn für eine Änderung dem Senat zurückzureichen. So eng ist die

Ausdrücklich genannt werden weiterhin zwar nur die Gesandten des Antiochos

und der römischen Bandesgenossen, aber die Mitsendung römischer Gesandter

ist nach dem Vorausgehenden in den zitierten Worten selbstverständlich ent-

halten. Bei den aitolischen Friedensverhandlungen berichtet Pol. XXI 31, 1 erst

den Abgang der aitolischen Gesandten, welche sich rhodische und athenische zur

Unterstützung mitnehmen; dann erst den Abgaug römischer Gesandter. Nach
dem Vorausgehenden ist es klar, daß die römischen Gesandten zusammen mit
den aitolischen abgehen und die Führung haben.

1) Vgl. im allgemeinen die Beispiele S. 323, 5; 324,1 und für die Friedens-

verträge von 203 Pol. XV 8, 8: iitQSGßsvaaiisv ccncpotsgoi ngog ts xr]v avy'uXritov

tr]v ruLsrigav xat Tiqog tov 8f]iiov, rj^etg ^hv öiioXoyovvrsq svdo-nslv totg ys-

ygayLliivoig^ KocQ^ridovioi 8s 8s6yiEvoi tovtcov rvx^tv, vgl. Liv. XXX 22; von 201

Liv. XXX42, 14f.; von 195 (Nabis) Liv. XXXIV 43, 2; von 189 Pol. XXI 17, 9;

24,2; von 188 Pol. XXI 31, 5. Vgl. auch die Schilderung des 1. Makkabäer-

buchs, S. 240.

2) Z.B. die karthagischen Gesandten i. J. 203 Liv. XXX 23, 1: emotis curia

legatis sententiae interrogari coeptae. Weitere Beispiele bei Mommsen, Staats-

recht III 961, 1.

3) Das ist für die Verträge nicht überliefert, aber sonst: Mommsen, Staats-

recht IE 1014.

Täubler: Imperium Romanum I Die Staatsverträge. 8
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Kompetenz des Volkes aber nicht. Auch hier ist wiederum die Unter-

scheidung des Grundvertrags und der Spezialbestimmungen zu beachten.

Die letzte Klausel des Grundvertrags sieht Vertragsänderungen vor. Diese

Veränderungen sind aber nur innerhalb der Spezialbestimmungen mög-

lich, die selbst nur Zusätze zu dem engeren Vertrage, dem Grundvertrage,

sind. Dieser allein begründet bereits das internationale Vertragsverhältnis.

Nur für diesen ist also der mündliche Abschluß im Senat notv^endig.

Nur wenn das Volk die Vertragskategorie ändern, etwa statt eines

Vertrags zu gleichem Rechte einen Klientelvertrag abschließen will, ist

es deshalb genötigt, den Vertrag an den Senat zurückzureichen, während

bei dem Wegfall des mündlichen Abschlusses für die Spezialbestimmungen
diese wie jederzeit später so natürlich auch bei dem Abschluß durch das

Volk geändert und die Änderungen durch den im Namen des Volkes

handelnden Magistrat mit den Gesandten vereinbart werden können.«

Diese für die später zu behandelnde Beurkundungsfrage notwendige

Feststellung ist auch durch ein Beispiel bezeugt. Polybios läßt den von

Catulus mit Hamilkar geschlossenen Präliminarvertrag durch das Volk

nicht angenommen werden.^) Vom Senat spricht er nicht. Nach dem

Vorausgehenden ist es selbstverständlich, daß der Vertrag den Senat

bereits passiert hatte und von ihm angenommen worden war. Polybios

läßt den Vertrag durch vom Volk erwählte und dazu bevollmächtigte

Dezemvirn im Lager in den Spezialbestimmungen abgeändert werden.
^)

Es ist weder davon die Rede, daß Fetialen die Dezemvirn zum Abschluß

in das Lager begleiten, noch, daß der Vertrag noch einmal nach Rom

zurückgeht. Das ist das konkrete Argument meiner Ausführungen. Der

Vertrag, d. h. der Grundvertrag, war eben schon im Senat abgeschlossen,

vom Volke bestätigt und von den Fetialen beschworen. Das Volk hat

nicht den Vertrag als solchen kassiert
^),

sondern nur die Spezialbestim-

mungen als nicht ausreichend befunden und den Vertrag jedenfalls nur

unter Vorbehalt ihrer Erweiterung, also unter Zugrundelegung beider-

seitig anerkannter Minimalverpflichtungen, abgeschlossen.*)

In der Überlieferung tritt die Unterscheidung der Befugnisse von

1) Pol. I 63 : rovtcov d"' iTtavsvsx^svrcov slg X7]v ^Poour]v, ov Ttgoasdi^ato roj?

Gvvd"^-iiccg ö driiiog, äXV i^ccTciatsiXsv avögag ös-ncc rovg i7riav,sipoii£vovg vtisq töbv

TCQayiioctoDV.

2) Polybios fährt fort: o2 xat nccgccysvo^svoL xiov jisv oXcov ovdsv ^ti ^sts&riyiccv^

ßgaxicc Ss TCQoöSTCStsivav rovg KaQxriSovlovg.

'S)
So Mommsen, Staatsr. III 1171, 2.

4) Wenn man annehmen will, daß der Grundvertrag vorher noch nicht ge-

schlossen war und der Vertrag nach der Abänderung noch einmal nach Rom
ging, so bleibt der obige Beweisgang dadurch unberührt.
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Senat und Yolk sowohl im Auseinanderlialten beider wie in der Be-

zeichnung ihrer Tätigkeit hervor. Selbst wenn bei der Absendung der

Gesandtschaften nach Rom der Zweck nur mit einem Ausdruck und all-

gemein als Annahme oder Bestätigung der Präliminarien durch Senat

und Volk bezeichnet wird, wird in dem Endbericht immer zwischen dem
Konsult des Senats und der hinzutretenden Bekräftigung des Volkes

unterschieden.^)

DER STAATSVERTRAG ALS SENATSBESCHLUSS

Der Senatsbeschluß ist aber im Gange der Yertragsbildung nicht

nur auf die Zwischenstufe zwischen Präliminarvertrag und Yolksbeschluß

beschränkt. Ihn unterscheidet vom beschworenen Volksgesetz nicht, wie

den Präliminarvertrag, eine Beschränkung seiner Wirkungsdauer und

das Fehlen des Grundvertrags*, er hat nicht vorbereitenden Charakter,

sondern ist ein vollendeter, nur nicht über die Gutmeinung des Senats

hinaus gesicherter Vertrag. Es kann im Interesse des Staats gelegen

haben, einen Vertrag in dieser im Grunde unverbindlichen Rechtsform,

die ein Eingreifen in die Verhältnisse des befreundeten Staats ebenso-

wenig notwendig wie umgekehrt in demselben Maße möglich machte, ab-

zuschließen. In einem solchen Falle gab der Senat den Vertrag nicht an das

Volk weiter, sondern entschied selbst in letzter Instanz. Dieselbe Macht

übte er aus, wenn er einen Vertrag verwarf. Auch in diesem Falle war er

nicht verpflichtet, den Vertrag erst noch an das Volk zu bringen. Aber

ebensowenig liegt darin, daß der Senat einen Vertrag verwirft oder für

die gesetzliche Sicherung nicht bestimmt, ein Hindernis, ihn an das

Volk weiter zu reichen.^) Es steht selbstverständlich in der Macht

jedes für die Verhandlung mit dem Volke kompetenten Magistrats, die

Sache an das Volk zu bringen. Die Ablehnung durch den Senat oder

die durch Interzession verhinderte Beschlußfassung des Senats machen

1) Pol. XXI 17, 9 zum Frieden von 189/'8: 'däo^s . . . i^anoGtsilcci TtQsaßsvtag slg

trjv 'PoaiiTiv tovg TCccQayiaXiöovtccs tr]v avyxXritov v.al xbv dfjfiov iTtiyivQ&aaL tag

Gvvd'rJKag. Deutlicher unterschieden bei dem Abschluß c. 24, 2 : svdoxriöccv (die Sena-

toren) rccTg yBysvri^Bvaig o^oXoyiaig . . . -nal [ibtoc xivag ij^igag rov druiov gvvetci-

xvQÖjöccvrog . . . Ebenso sagt Polybios bei dem Aitolerfrieden von 189 zunächst nur

allgemein yiv£6%-ai tr]v ävcccpOQccv inl 'Pcofta/ovs (XXI 30, 6), unterscheidet dagegen
bei dem Abschluß: do^avtog 8h tat övvtdQia) %al tov S^fiov Gvv^miprifpiGavxog

ixvQmd'r] rä ticcrci tug Sialvasig (c. 32, 1).
— Pol. XV 8, 9 über den Vertrag von 203:

iTtsiöd'r] xo Gvvsägiov xovxoig, 6 8h Sfiiiog övyxari^veGE und XVIII 42., 2 xjj övyxX'^xcp
. . . (ihv idonsL ßsßuLovv xäg ö^oXoyiccg- § 4 ov iJir}v aXX' o ys 8f}^og . . . insxv-

Qoaas xccg SLuXvosLg.

2) Anders Mommsen, Staatsr. III 1170.

8*
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dabei keinen Unterschied; das Wesentliche und Gleichartige ist in beiden

Fällen das Fehlen der senatorischen Mittelstufe. Beispiele für die Weiter-

gabe eines VertragsVorschlags an das Volk ohne vorhergehenden Senats-

beschluß folgen auf S. 126 f. Ein Beispiel der endgültigen Ablehnung durch

den Senat gibt Livius in der zwar gefälschten, rechtlich aber nicht an-

fechtbaren Darstellung der Friedensverhandlungen von 203 : die kartha-

gische Gesandtschaft, welche um die Bestätigung der mit Scipio ver-

einbarten Präliminarien bat, soll vom Senat abgewiesen worden und die

Verhandlung damit erledigt gewesen sein.-^)

Für den allein vom Senat geschlossenen Vertrag erinnere ich zu-

nächst an den Vertrag mit den Juden von 161 (S. 239 ff.).
Daß die Ver-

träge mit Kibyra und Thyrrheion Senatsverträge sind, zeige ich weiter

unten (S. 369
f.)

an den Beurkundungsformen. Aus der Überlieferung

ergibt es sich bestimmt für den Vertrag mit Gades mit Wahrscheinlich-

keit auch für die Verträge mit Nabis und Viriathus (S. 118). Diesen

sechs oder vier Beispielen stelle ich Mommsens Satz entgegen: „Nur in

der nachsullanischen Zeit, wo überhaupt der Senat in die Rechte der

Bürgerschaft eingreift, ist Senatsbestätigung (für den Vertragsabschluß)
als genügend erachtet worden und wird die ältere Auffassung, welche

die Bestätigung der Verträge der Bürgerschaft zuspricht, zurückgedrängt
durch die Gleichstellung des Senats mit derselben in dieser Beziehung
oder gar die ausschließliche Hervorhebung des senatorischenBestätigungs-

rechts".^) Diese irrige Ansicht ist, wie sich an allen angeführten Bei-

spielen zeigen läßt, auf der nicht hinreichenden Beachtung der Stellung,

welche der Senat im Gange der Vertragsbildung als Mittelinstanz ein-

nimmt, aufgebaut. Mommsen führt zunächst an, daß die Schriftsteller

der caesarischen und augustischen Zeit für die Notwendigkeit der Be-

stätigung eines Vertrags immer den Senat neben dem Volke nennen,
er weist vor allem auf den Gegensatz zwischen Polybios und Livius hin,

der auch da, wo er nur Polybios übersetzt, regelmäßig den Senat hinein-

trägt. Daß daraus auf ein tatsächlich stärkeres Hervortreten des Senats

bei dem Vertragsabschluß in der nachsullanischen Zeit nicht im mindesten

geschlossen werden darf, zeigt aber, ganz abgesehen von den drei älteren

Beispielen, gerade Polybios, der, wo er den Gang der Verhandlungen

schildert, nie den Senat als Mittelinstanz zu erwähnen vergißt, bei einem

Vertrage sogar viermal allein den Senat nennt (S. 117), also in den von

Mommsen zitierten Stellen nur in kurzem Ausdrucke die letzte Instanz

1) Liv. XXX 23, 8: legati pace infecta ac prope sine responso dimissi.

2) Staatsr. III 1171, Rubino (Untersuchungen über römische Verfassung und
Geschichte I 262 Anm.) folgend.
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berücksichtigt.^) Mommsen verweist für die ausschließliche Hervorhebung
des senatorischen Bestätigungsrechts ohne Grund auf zwei Stellen des

Livius. Die erste Stelle (XXVIII 18, 3) enthält die Antwort, die Scipio,

als er zufällig mit Hasdrubal unter dem Dache des Syphax zusammen-

traf, diesem auf seinen Versuch, eine Friedensunterhandlung zwischen

den beiden Feldherrn in Gang zu bringen, gab: Scipione ahnuente aut

privatim sibi ullum cum Poeno odium esse, quod conloquendo finiret, aut de

re publica quicquam se cum hoste agere iniussu senatus posse. Das Recht

des Feldherrn, mit dem Feinde zu unterhandeln, ist in der Geschichte

aller Kriege bezeugt. Mehr als die Unterhandlung liegt aber in dem
Worte agere nicht

;
und selbst für den Präliminarvertrag stand dem Feld-

herrn die Kompetenz ja zu. Scipio oder Livius schützen den Senat zum
Zweck der Ablehnung vor, und daß sie mit dem Senat und nicht mit

dem Volk argumentieren, entspricht ganz zutreffend der festgestellten

Tatsache, daß die internationale Unterhandlung dem Senat zusteht.

Die zweite Stelle, eine Bemerkung über den Präliminarvertrag mit

Philipp von Makedonien (198), ist eine Übersetzung aus Polyb.XVIII9, 9:

xvQcod^fjvai [i6v yaQ ov6* log Bivai dvvatov ovdhv xg)v vvv Xsyo^evcov

ävsv Tfig övyxXrjtov = Liv. XXXII 36, 7 : neque sine auctoritate senatus

ratum quicquam eorum fore, quae cum rege ipsi pepigissent. Hier liegt die

Erklärung, ohne daß sie im mindesten zu Mommsens Schluß berechtigt,

ganz im Sachverhalt. Über die Friedensbedingungen bestanden Diffe-

renzen, die dem Senat vorgestellt werden sollten. Zu diesem Zwecke er-

bittet sich der König einen Waffenstillstand. Flamininus ist dafür, die

griechischen Verbündeten sind dagegen. Flamininus stellt ihnen vor, daß

die Präliminarien in jedem Falle an den Senat gebracht werden müßten.^)

Was das bedeutet, ist nach dem Vorausgehenden bekannt. Der Senat

ist im Gange der Vertragsbildung die Mittelinstanz, die im vorliegenden

Falle um so weniger zu umgehen ist, als man über die strittigen Bedingun-

gen erst noch eingehend unterhandeln muß. Die griechischen Staaten

widerstreben der Sendung nach Rom nur deshalb, weil sie nicht mit

1) Man vgl. z. B. Pol. XXI 10, 7 von einem Vertrage, über den ein Prätor ver-

handelt: 7Cä>s yciQ ivdsx^tccL^ iLT] TtQOoSs^aiisvovs VTtaxov^ uvsv tfjg iv.Bivov yvmybrig

ßsßccLäöaL rag byboloyr^%'Bi6äs 6vv%'riv.ag\ wo Liv. XXXVII 19, 2 hat: cui rata ista

pax erit, quam sine consule, non ex auctoritate senatus, non iussu popuU Bomani

pepigerimus und Pol. XXI 17, 5: insL^uv ö diiiiog xvpoxyrj tag dialvösig, Liv. XXXVII

45, 14 cum senatus populusque Romanus pacem comprobaverint. Es ist doch hand-

greifHeb, daß man aus der Hinzufügung von Senat und Volk zum Konsul und
des Senats zum Volke nur schließen kann, daß Livius den Gang der Vertrags-

biidung kennt, und nicht, daß die Kompetenz des Senats sich inzwischen ge-

steigert hatte.

2) Wiederkehrend c. 37, 10; 38, 2; 39, 5.
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gegenseitig anerkannten Bedingungen zum Abschluß des Friedens^ sondern

zu Verhandlungen mit dem Senat bestimmt ist. Demgegenüber weist

Flamininus auf die ohnehin notwendige Unterhandlung im Senat und

Billigung durch den Senat und nicht noch auf die gar nicht in diesen

Zusammenhang gehörige, weil nicht beanstandete Bestätigung durch das

Volk hin.

Der Vertrag mit Gades war ursprünglich nur ein Feldherrnvertrag,

als solcher 206 von dem Centurio L. Marcius Septimus geschlossen.^)

Nach hundertachtundzwanzigjährigem Bestehen wurde er i. J. 78 auf

Bitten der Gaditaner vom Senat bestätigt; an das Volk kam er nicht.^)

Der Senat schloß ihn in der Form des Klientelvertrags (S. 65
f.).

Über

den Vertrag mit Nabis berichtet Liv. XXXIV 43: principio anni (194)

. . . legati Nahidis tyranni Bomam venerunt. iis extra urhem in aede Äpolli-

nis senatus datus est. pax, quae cum T. Quinctio convenisset, ut rata esset,

petierunt impetraruntque. Nach Mommsen, Staatsr. III 1171,2 kann die

Volksbestätigung nicht gefehlt haben. Der Vertrag mit Viriathus beruht

nach Appian Ib. 69 : övvstCd^sro ^Pa^aCoig xal tag övvd^rjxag 6 ÖT^^og sjts-

xvQCOösv auf einem Volksbeschluß. Damit steht aber in Widerspruch,
daß er vom Senat aufgelöst wird, a. a. 0. c. 70:

-j^ ßovXy] . . . exQivs

kv6aC T£ rag öTtovdccg xal (pavsQcog tcoXs^sIv avd'Lg OvQidtd'CD. Nimmt
man diese Stelle mit dem Bericht über den Vertrag mit Nabis und dem

jüdischen Vertrage zusammen, so wird man aus inneren Gründen für

1) Cic. pro Balbo 15, 34: L. Marcius primi pili centurio cum Gaditanis foedus
icisse dicitur. Liv. XXXII 2,5: Gaditanis petentibus remissum, ne praefectus Gades
mitteretur adversus id, quod iis in fidem populi Bomani venientibus cum L. Marcio

Septimo conveniset. Die Zeit gibt Liv. XXVIII 37, 10 : post Magonis ab Oceani ora

discessum Gaditani Bomanis deduntur. Livius faßt das Verhältnis an beiden Stellen

falsch als Dedition auf. Auch Cicero (fg. Anm.) charakterisiert den Vertrag mit

dem Terminus fides, aber nicht im Sinne der gemilderten Dedition, sondern nur im

Gegensatz zur religio des vom Volke bestätigten und von den Fetialen beeidigten

Vertrags. Für eine Dedition fehlt auch jede Voraussetzung. Mago hatte bei

seinem ersten Abzüge die Stadt ausgeraubt (Liv. XXVIII 36, 3), und als er wieder-

kehrte, verschloß die Stadt ihm die Tore (c. 37, 1), stand also schon vor dem
Vertrage im tatsächlichen Freundschaftsverhältnis zu Rom.

2) Cic. a. a. 0.: quod (foedus) cum magis fide illius populi, iustitia nostra,
vetustate denique ipsa quam aliquo publico vinculo religionis teneretur, sapientes
homines et publici iuris periti, Gaditani, M. Lepido Q. Catulo consulibus a senatu

de foedere postulaverunt. Tum est cum Gaditanis foedus vel renovatum (darüber
S. 123) vel ictum; de quo foedere populus Momanus sententiam non tulit qui in-

iussu suo nullo pacto potest religione obligari. Ita Gaditana civitas, quod bene-

ficiis suis erga rem publicam nostram consequi potuit, quod imperatorum testi-

moniis, quod vetustate, quod Q. Catuli, summi viri, auctoritate, quod iudicio

senatus^ quod foedere, consecuta est; quod publica religione sanciri potuit, iä abest;

populus enim se nusquam obligavit.
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Verträge, welche mit Yolksführern und Tyrannen geschlossen wurden,

Abschluß nur durch den Senat wahrscheinlich finden, also den Bericht

des Livius für korrekt und die zweite Stelle bei Appian für glaubwürdiger

halten.

Mommsens Hauptargument ist aber merkwürdigerweise der gadi-

tanische Vertrag. In der Rede pro Balbo handelt es sich um den Beweis,

daß die Verleihung des römischen Bürgerrechts an einen Gaditaner durch

Pompejus nicht gegen den Vertrag verstößt. Cicero argumentiert zu-

nächst nicht mit dem Inhalt, sondern mit der Rechtsform des Vertrags.

Die BürgerrechtsVerleihungen des Pompeius gehen auf eine ihm nach dem

sertorianischen Kriege durch Spezialgesetz erteilte Kompetenz zurück.^)

Selbst wenn nun der gaditanische Vertrag die gegenseitige Bürgerrechts-

verleihung verbieten würde, wäre — so argumentiert Cicero — dieses

Verbot durch das gellisch-cornelische Gesetz für Pompejus außer Kraft

gesetzt, da der Vertrag nicht sakrosankt, d. h. vom Volke bestätigt und

beschworen sei.^) Das Gesetz würde über dem Senatsbeschlusse stehen,

dieser zwar nicht aufgehoben, aber in einem Punkte außer Geltung sein.

Mommsen bemerkt zu diesem Beweisgang (Staatsr. III 1171, 1): „Daß

Cicero, indem er zugleich den iussus populi für das Bündnis fordert,

dieses gaditanische theoretisch verwirft und praktisch gelten läßt, ist

charakteristisch für seine Zwischenstellung zwischen beiden Parteien und

deren entgegengesetzter Theorie und Praxis".^) Er meint mit der Partei-

frage den Gegensatz der Gültigkeit eines Vertrags als Volks- oder nur

als Senatsbeschluß. Dieser Gegensatz liegt aber überhaupt nicht in der

Rede-, Mommsen hat ihn nur unter dem Einfluß seiner vorgefaßtenMeinung

1) Cic. pro Balbo 8, 19 : ... lege, quam L. Gellius Cn. Cornelius (Konsuln von 72)

ex senatus sententia tulerunt . . . ut cives Bomani sint ii, quos Cn, Pompeius de

consilii sententia singillatim civitate donaverit.

2) Pro Balbo 14, 33 : primum enim sacrosanctum esse nihil potest, nisi quod po-

puJus plebesve sanxit; deinde sanctiones sacrandae sunt aut genere ipso [aut?] obtesta-

tione (legis aut) consecratione poenae (so dem Sinne nach Mommsen, Staatsr. II 303, 2),

cum Caput eius, qui contra fecerit, consecratur. Quid hahes igitur dicere de Gaditano

foedere eiusmodi? utrum capitis consecratione aut ohtestatione legis sacrosanctum

esse confirmas? Nihil omnino unquam de isto foedere ad populum, nihil ad plebem
latum essse neque legem neque poenam consecratam esse dico. De quibus igitur

etiamsi latum esset, ne quem civem reciperemus, tarnen id esset, quod postea populus

iussisset, ratum. Über die bei Cicero nicht deutlich hervortretende Unterscheidung,
ob schon das Gesetz allein oder erst das beschworene Gesetz sakrosankt ist,

8. Mommsen a. a. 0.

3) Ebenso III 344 A.: „Recht charakteristisch (für eine angebliche Verdrän-

gung des Volkes durch den Senat bei der Vertragsbildung) erklärt Cicero (pro

Balbo 14, 35) den von den Gaditanern bloß mit dem Senat abgeschlossenen Vertrag
für nichtig, behandelt ihn aber als durchaus zu Recht bestehend".
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vom Aufkommen des Senatsbeschlusses als Vertrag in der sullanischen

Zeit aus einer Auseinandersetzung herauslesen können, in welcher es

sich in Wirklichkeit nicht um den Gegensatz der Gültigkeit, sondern

der Gültigkeitsdauer, der Sakrosanktität handelt.^) Das gaditanische

Foedus ist als Senatskonsult nicht weniger Vertrag denn als be-

schworenes Plebiszit. Aber während es als beschworenes Plebiszit

sakrosankt wäre, wird es als Senatskonsult durch das nachfolgende

Gesetz, die lex Gellia-Cornelia, mit Bezug auf das Verbot der Bürger-

rechtsverleihung außer Kraft gesetzt. Ciceros Ausführungen über das

gaditanische Foedus decken sich also vollständig mit den von mir aus

den urkundlichen Erwägungen gewonnenen Bestimmungen über die

Kompetenzgrenzen.
Aus allem folgt, daß es nicht erst eine Tatsache der nachsullanischen

Zeit und überhaupt nicht eine Folge der politischen Entwicklung, son-

dern in der Stufenfolge der Vertragsbildung natürlicherweise begründet

ist, daß der Senat die Kompetenz zum Vertragsabschluß hat. Senat und

Volk stehen sich hier nicht so gegenüber, daß sie sich mit der gleichen

Befugnis ablösen, sondern stehen in stabilem Verhältnis nebeneinander

mit der Kompetenzverschiedenheit, daß das Volk den Vertrag als Gesetz,

der Senat dagegen nur als Verwaltungsakt abschließt und als magistra-

tisches Dekret ausgibt^), daß das Gesetz nur durch ein Gesetz auf-

gehoben, nur zu dem Gesetz, nicht zu dem Dekret ein das Volk ewig
bindender Eid hinzutreten kann.

Der prekäre Charakter des Senatsbeschlusses konnte diesen nicht

als geeignet erscheinen lassen, die Grundlage des StaatenVerkehrs zu

bilden, am allerwenigsten wenn der Vertrag zugleich offene Feindselig-

keiten beenden, ein Friedensvertrag sein sollte. In diesem Falle ist auch

der Klientelvertrag, wie das Beispiel des aitolisehen zeigt, vom Volke

1) S. 119, 2. Die Unhaltbarkeit der Auffassung Mommsens von den Vertrags-

kompetenzen zeigt sich am deutlichsten an der Kritik Ciceros. Mommsen folgt
damit Rubino (S. 116, 2), welcher Ciceros Einwand betreffend die fehlende Sakro-

sanktität des gaditanischen Vertrags deshalb nicht gelten läßt, weil der Vertrag

ja trotz des fehlenden Volksbeschlusses in Kraft war. „Der Gegner hätte mit
Recht erwidern können, daß die religio so lange auf dem römischen Staat hafte,

bis derjenige, welcher das Bündnis geschlossen, für einen unbefugten Frevler er-

klärt und den Gaditanern ausgeliefert sey." Auch wenn er seit 100 Jahren tot

war? Rubinos Bemerkungen treff'en an Cicero, der auf dem Gegensatz von fides

und religio baut, ganz vorbei (S. 118, 2). Es handelt sich nicht um die Gültig-

keit, sondern um die Gültigkeitsdauer eines nicht vom Volke angenommenen und
beschworenen Vertrags.

2) Daß der Senatsbeschluß durch die Zustimmung des die Verhandlung
leitenden Magistrats zu einem magistratischen Dekret wird, hat Mommsen oft

hervorgehoben.
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bekräftigt worden. Der bloße Senatsbescbluß konnte dagegen von vorn-

herein nur zur Begründung einer freundschaftlichen Annäherung ohne

enge und vielgestaltige politische Beziehungen oder für die Freund-

schaft mit einem Staate in Betracht kommen, der für reguläre politische

Beziehungen so wenig in Frage kam, wie, um das Verhältnis an den

ungefähr gleichen Ausdrucksformen des heutigen Staatenverkehrs zu

verdeutlichen, heute die außerhalb des Völkerrechts stehenden aber

durch besondere Verträge am Staatenverkehr teilnehmenden halb-

zivilisierten Staaten; ein Beispiel dafür ist der Vertrag mit den Juden.

Bei den anderen drei Beispielen handelt es sich dagegen um Staaten,

die ohnehin bereits innerhalb der römischen Herrschaftssphäre lagen,

bei denen die Form des Vertrags der Sache nach also ein Privileg in

sich schließt. In dieser Geltung hat der Senatsbeschluß in der trium-

viralen und kaiserlichen Zeit neue Bedeutung gewonnen. Darüber später

(S. 157
f.) 5

hier schließe ich aber bereits an, was sich über die Befugnisse

des Senats zur Erneuerung von Verträgen sagen läßt.

VERTBAGSERNEUERUNG

Unter der Vertragserneuerung ist nicht der erneute Abschluß eines

durch einen Krieg außer Kraft gesetzten, sondern die Bekräftigung eines

bestehenden Vertrags zu verstehen. Die Kündigung des Vertragsverhält-

nisses oder seine tatsächliche Aufhebung durch den Krieg ist immer

eine definitive
;
der Frieden gibt sich nie als Vertragserneuerung, sondern

als einen den älteren Vertragszustand nicht berücksichtigenden Vertrags-

abschluß. ^) Aus diesem Gesichtspunkt, daß die Vertragserneuerung nicht

konstituierende, sondern nur demonstrierende Bedeutung hat, nur erneut

zum Ausdruck bringt, was bereits besteht, ist es zu verstehen, daß sie

>

1) Man darf sick z. B. nicht durch den livianischen Bericht über den zweiten

Vertrag mit den Samniten (341) täuschen lassen. Der erste Vertrag war drei-

zehn Jahre vorher abgeschlossen worden (Liv.VII 19, 4. Diod. XVI 45, 8). Da-

zwischen lag ein Krieg und die im Senat vorgetragene Bitte um Frieden. Der

Senat beschließt: reddendum iis foedus und der die Verhandlung leitende Prätor

antwortet den samnitischen Gesandten: nee, quo minus perpetua cum eis amicitia

esset, per populum Bomanum stetisse nee eontradiei , quin, quoniam ipsos bellt

eulpa sua contracti taedium ceperit, amieitia de integro reeoneilietur (VIII 2).

Das verneinte Verbot des römischen Volkes enthält eine Anspielung auf den

Kriegsbeschluß, der die Freundschaft aufhebt. Livius fährt fort: foedere ieto

eum domum revertissent (legati) . . . Daraus ist nicht zu schließen, daß der Ver-

trag nur im Senat geschlossen wurde. Livius übergeht hier wie Vl[19,4 die

Weitergabe des Vertrags an das Volk und meint mit den Ausdrücken reddere

foedus und amicitiam de integro reconeiliare nicht eine Erneuerung in dem Sinne^
in welchem das Wort oben erklärt ist. Vgl. auch S. 126 Anm. 3.
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immer nur vom Senat vollzogen wird. Zwei Formen sind dabei zu

unterscheiden: die Yertragserneuerung als formelhafte Einleitung eines

anderen Akts und die Yertragserneuerung als Selbstzweck. Die erste

Form ist besonders in der inschriftlichen Überlieferung klar erkennbar.

Um die Mitte des zweiten Jahrhunderts erscheinen Gesandte der thes-

salischen Gemeinden Melitaia und Narthakion wegen eines Grenzstreits,

der auf die Verfügungen des Flamininus zurückging, vor dem Senat. Das

Beschlußprotokoll des Senats
^) stellt in der Wiedergabe der Reden beider

Gesandtschaften an den Anfang die Vertragserneuerung in der Form: tcsqI

cjv 0aö6aXol . . . lytQSößsv]tal Xoyovg i^oiTJöavro ävÖQsg 'xa^Xol zccya-^

^01 %al (pCXoL Ttagä druiov ;(aAoi) \xccyad'o\v xal (pCkov 6viiu.d%ov ydQita

[cpiXCav ö^v^^ccxiav xa ävevsaöavxo (A. 14 f. B. 3
f.),

und entsprechend be-

ginnt auch der Senatsbeschluß (B. 25): iKQita cpilCav öv^^apav [ajvo:-

vEGiöaöxtai. In der Sache und in der Form gleichartig ist eine prienen-

sische Inschrift aus dem Jahre 136.^) In dem fragmentarisch erhaltenen

Senatsbeschluß für Stratonikeia (81) fehlt nach der geltenden Rekon-

struktion^) die Bitte um die Vertragserneuerung; aber sicher ist sie zu

ergänzen, da sie in der römischen Antwort enthalten ist. Die Erneuerung
des Vertrags in dieser Form ist nichts mehr als eine diplomatische

Höflichkeitsformel, die wohl an die Spitze aller internationalen Ver-

handlungen im Senat gestellt wurde.

Im Gegensatz dazu stehen diejenigen Vertragserneuerungen, welche

Selbstzweck sind oder die Bitte um Veröffentlichung des bis dahin nicht

veröffentlichten Vertragstextes einleiten, wobei also in jedem FaUe die

Vertragsgestaltung alleiniger Akt der Vertragshandlung ist. Als Anlaß

der Erneuerung kann man sich außer der nachträ^rlichen Bitte um die

Erlaubnis der zuerst nicht beschlossenen Aufstellung des Vertrags z. B.

die Vernichtung der alten Vertragsurkunde, oder, namentlich bei dem

Mangel tatsächlicher politischer Beziehungen, den Wunsch, sich und den

Vertrag in Erinnerung zu bringen, denken. Diese Form der Vertrags-

erneuerung ist in zwei Beispielen, den Senatsbeschlüssen für die Juden

vom Jahre 47 (S. 160,2) und für Mytilene von 45 (vgl. S.46), erhalten.

Gegenstand des Beschlusses ist im ersten Beispiel die Erneuerung, da-

neben, als Begleitmomente, die Annahme des Geschenks eines goldenen

1) In Narthakion auf Stein veröffentlicht, Bull, de corr. hell. VI (1882) 356 f.;

Willems Le senat de la rep. Rom. I 708 f.; Viereck Sermo graec. nr. XII; zuletzt

I. G. IX 2 nr. 89.

2) CIGr. II 2905 und neben anderen jetzt Inschriften von Priene her. von
Hiller von Gaertringen nr. 40.

3) Bull, de corr. hell. IX 473 f; Viereck Sermo graec. nr. XVI.
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Schildes^) und die Gewährung von Geleitbriefen-, im zweiten Beispiel

die Ereuerung und die Erlaubnis einer Opferung auf dem Kapitol^) und

der Veröffentlichung des Vertrags.^)

Im zweiten Senatsbeschluß ist überliefert (Z. 14f.): tcsqI cjv . . . Na-

men der Gesandten . . . Xoyovg eitoLTJöccvro %dQixa (piHav Cv^^aiCav avs-

v£ovvto, Xva xs ev KaTtexalicoi d'völß^av TtoiyjöaL f'l^t. Mommsen (a.a.O.

S. 893 A.) hält avevsovvxo für verschrieben statt ävavscoöaöd^ai^ macht

es also von s^rji abhängig. Aber in dem narthakischen und dem prienen-

sischen Senatskonsult steht ebenfalls die Form avevscoöavxo und ebenso

bei Polyb. XXIV 5, 7 über eine Vertragserneuerung mit Pergamon (180):

OL öh TtsQi xbv "AxxccXov siösld-övxsg eig xr^v avyxlrjxov xd xs utQO-

vnaQy^ovxa cpiXdvd^QGiTia öiä TtXstovav koyov dvevscoöavxo. Der Unter-

schied ist sachlich von Bedeutung, denn er zeigt, daß die Erneuerung

eines bestehenden Vertragsverhältnisses nicht, wie der Vertrag selbst,

vom Senat erbeten, sondern vom Vertragsgegner selbst ausgespro-

chen wurde.*)

In diese Kategorie ist auch der gaditanische Vertrag zu stellen. Ob-

wohl dieser Vertrag im Jahre 78 überhaupt erst zum erstenmal an den

Senat kam, sagt Cicero von dieser Bekräftigung des alten Feldherrn-

vertrags: tum est cum Gaditanis foedus vel renovatum vel ictum (S. 118

Anm. 2). Die doppelte Bezeichnung ist verständlich. „Geschlossen"

wurde der Vertrag damals insofern, als ein senatorischer vorher nicht

bestand, „erneuert" insofern, als ein Vertrag immerhin schon bestand.

Anders liegt der Fall bei einem Friedensabschluß. Die Präliminarien,

die an den Senat gebracht werden, sind in keinem Falle ein zu er-

neuernder Vertrag, da sie ja vom Feldherrn nur für die Zeit des Waffen-

stillstands abgeschlossen waren. Das Motiv der Erneuerung liegt aber

bei dem gaditanischen Vertrage nur in der nachträglichen Bekräftigung
eines bereits seit 128 Jahren bestehenden Vertragsverhältnisses.

Dasselbe Motiv ist geeignet, die einzige inschriftlich überlieferte

1) 2Jv^ßolov tT]s av\Lyia%la<s. Ein goldener Kranz Stratonikeia (S. 122, 3)

v. 30. 120 und sonst öfters, z.B. Pol. XXXII, 10(24)4: (Ariarathes) ansardX^si

. . . TtQSößsvtag . . . Gticpavov xs yioiil^ovtag xf] ^Pön^j] xal xrjv cpiXiav xcci xr]v öv^i-

ficcxlciv ävccvs(06oyiivovg.

2) Ebenso Stratonikeia v, 32; Astypalaia v, 11 (s. fg. S.). Bezeichnend ist, daß
das kapitolinische Opfer bei der Erneuerung des Vertrags mit den Juden fehlt.

3) Darüber S. 369.

4) Ditt. Syll.^ nr. 349 zweifelt, ob nicht Mommsens Vorschlag gegenüber
doch ccvBVEovvxo zu behalten sei, aber mit der m. E. den Sachverhalt ebenso ent-

stellenden Erklärung: imperfectum conatum restituendi significat, qui Bomanorum
consensu et approbatione demum ad effectum perducitur.
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Vertragserneuerung der zweiten Kategorie, das Senatskonsult für Asty-

palaia, in ihrer Eigenart zu erklären. Das Senatskonsult besteht aus

zwei Teilen, einem Beschlußprotokoll, dessen Anfang fehlt, und dem

Text des Grundvertrags nebst einem Ausfertigungsvermerk. Den Grund-

vertrag habe ich bereits wiedergegeben^); ich lasse nun das Beschluß-

protokoll folgen:

.... tisqI tovxov tov TtQccy^uarog ovtcog sdo^s
'

[TCQog]

[rbv dfiiiov rbv jiöxvnaXaiBGiv sIqt^vyjv (piUav öv^i^a-^^

[%Cav\ dvavscoöaöd-ai '

ävÖQa xaXbv Tcal äyad-bv [tzuqu öt]-]

[/iov] zaXov xal ayad'ov xal cpClov JtQo6ayo[Q£v6ai tovtcji]

5 [ts] (piXavd'Q(x)7iG3g ccTtoKQid'rlvai' sSo^sv. xal [ort UotcXl-]

[og] ^PottXiog vjtatog ^ccXKa^a öv^^a^iccg [ravtr^g iv^

[tcbi] KaTtEToXicüi xad'i^Xco^ijvaL q)Q0VTb6rj{i) [ovtmg za-]

[O'Jojg av avTcbi^b) iz tüv örj^ioöCcov TCQay^cctosv [jtLötscDg]

[t£] tTjg IdCag (pmvritaL' söo^ev. otl [re TIoTtXiog T^ort-]

10 [At]og VTtatog rbv ta^Cav xazä tb öiccrayfia [^svca dovvai avtG)L]

\%\EX8v6ri(^i) d'vöCav tb ev KaitsroXCcoii) iäv d-eXr^ 7C0L7}6[aL avtai

xbv vö^ov [tov re] 'PoßQiov xal rbv 'AxCXiov [ävadslvaC xe ävtC-

yQacpov fV]

[rjo^rcot driiio6iG){i) [tcccI BTCKpavag (?)] Ttgoxeiiiivlcoi^ ov dv nXslöroü

Ttaga-]

[p\xsi%co0iv [t&v TtoXitav]^ xal xax eviavtbv [av tfj ixxXrjöt-^

15 [«f.] avayoQ£v(£)6d'ai
'

edo^sv.

Die geschichtliche Eigenart dieser Urkunde liegt darin, daß sie als

Erneuerung bezeichnet (3) und zugleich zur Aufstellung auf dem Kapitol
bestimmt wird (7). Die beiden Erklärungen einer Erneuerung, die ich

an die Spitze stellte, reichen für diesen Fall nicht hin. Denn selbst

wenn das erste Exemplar in Astypalaia zugrunde gegangen wäre, hätte

es einer erneuten Aufstellung auf dem Kapitol nicht bedurft. Eine Ver-

änderung des Textes kommt auch nicht in Frage, da es sich nur um
den Grundvertrag handelt. Also zeigt die Publikationsbestimmung, daß

der erste Vertragsabschluß überhaupt nicht im kapitolinischen Archiv

veröffentlicht, also auch nicht an das Volk gekommen war. Es ist aber

auch unwahrscheinlich, daß er an den Senat kam, da die vom Senat

geschlossenen Verträge stets eine Veröffentlichungsbestimmung ent-

halten (S. 368
ff.).

Vielmehr liegt hier offenbar ein Seitenstück zu dem

1) S. 48. 50. 56. 59. Der Ausfertigungsvermerk S. 368.
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gaditanischen Vertrage vor. Der Vertrag ist wohl zunächst nur als

Feldherrnvertrag abgeschlossen^) und im Jahre 105 durch den Senat zu-

gleich bekräftigt und erneuert worden. Das ccvavscjöaöd'aL hier ent-

spricht dem renovatum bei Cicero.

Während Freistaaten gegenüber die Erneuerung von Verträgen,

soweit sie als Endzweck geschah, wohl nur die Ausnahme bedeutet, ist

sie monarchisch regierten Staaten gegenüber die Regel bei dem Wechsel

des Herrschers. Die Tatsache ist bekannt. Auch diese Erneuerung ging
imaier vom Senat aus. Ein Zeugnis dafür ist z. B. Polyb. XXVIII 1, 8:

Gesandte des Ptolomaios V. kommen zum Senat Jtapt rs rfig (rav) cpilccv-

d'QüJTicov avavscbdscjg %al xov ölccXvslv tbv Ttgbg TLsQGia JtoXe^ov tisqI

lisv ovv tijg dtaXvöscjg ovz id'ccQQrjöav SLJtelv, . . . !JteQl ds r&v cpiXav-

d'QcoTtcov avavscoöd^BVOL 'aal Xaßövrsg äito'HQCßEig ccnoXovd-cog xolg a^iov-

liBvoig STtavfiXd'ov dg tiiv ^Xs^dvÖQBiav. Ebenso XXXI 3 (14): Gesandte

des neuen Kappadokerkönigs Ariarathes kommen nachRom dvavscoaö^fvoL

xriv TS (fiXiccv xal öv^^axtav ti^v TCQOVTtccQxovöav rj
ds övyzXrjrog

diaoiovöaöa r&v Xöycjv rriv ts (piXCccv dvsvsaöaro xal rriv öv^^ccxlccv.

Hierher ist auch die Erneuerung des mit Juda Makkabi und den Juden

geschlossenen Vertrags unter den Hohenpriestern Jonathan, Simon

und Hyrkan zu ziehen, drei Beispiele, die noch deutlicher als die

anderen die Form der Erneuerung durch den Senat erkennen lassen.^)

Anders 173 die Erneuerung der mit Antiochos geschlossenen Freund-

schaft mit seinem Sohne Seleukos. Dessen Gesandte sprechen die Er-

neuerung nicht aus, sondern erbitten sie, Liv. XXXXII 6, 8 : petere regem,

ut, quae cum patre societas atque amicitia fuisset, ea secum renovaretur.

Der Bitte entspricht die Art der Erneuerung, nicht im Senat in Stipu-

lationsform, denn da das Angebot fehlt, kann ihm die Annahme nicht

folgen, sondern durch den Prätor außerhalb des Senats, § 10: legatis

benigne responsum et societatem renovare cum Äntiocho, quae cum patre

eius fuerat, A. Atilius praetor urbanus iussus. Das ist eine Form, die

für den Abschluß wie für die Erneuerung genauer bekannt ist als Ein-

tragung in die Liste der Bundesgenossen, z. B. Liv. XXXXIII 6 : Lampsa-
cenos in sociorum formulan referre Q. Maenius praetor iussus, ebenfalls

1) Es liegt nahe, an die Zeit des Krieges gegen Aristonikos zn denken.

Der KJrieg hat sich auf die griechischen Inseln, zu denen Astypalaia gehört, aus-

gedehnt (Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten III 367) ;
die Freistädte, sogar

das entfernte Byzanz (Tac. ann. XII 62), beteiligten sich zum größten Teil auf

Seiten der Römer (Strabon XIV p. 646, 38: at rs 7t6XsLg ^nsiiipccv TtXfj^og).

2) Wenn die Erneuerung allgemein berichtet wird — z. R Pol. XXY 3:

UsQöivg civav£(06a.{L£vog ttjv cpiXiuv tr}v ytgbg '^Pooiicciovg
— kann deshalb kein

Zweifel sein, daß sie auf den Senat bezogen werden muß.
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von dem Senat als Auftraggeber; nicht nur eine Yerschiedenlieit der

Form, sondern auch der Sache, da diese Abschlußform nur einen Schein-

vertrag bewirkt.-^)

DER VERTRAG ALS VOLKSBESCHLÜSS

Bei der Bedeutung des Senats für die internationale Verhandlung
kann der Abschluß eines Vertrags durch das Volk unter Ausschaltung
des Senats naturgemäß nur als Ausnahme begegnen. Ein Beispiel bot

der zweite karthagische Frieden. In diesem Falle wird der Senat gegen
seinen Willen durch zwei Magistratsakte ausgeschaltet, durch die Inter-

zession des Konsuls und durch die Relation der Tribunen an das Volk.

Der Senat kann sich aber seines Rechts auch freiwillig begeben und

die Entscheidung allein dem Volke überlassen. Aus der Überlieferung
sind zwei FäUe dieser Art bekannt, Liv. VII 20, 3 z. J. 353: legati (der

Caeriten) senatum cum adissent, ah senatu reiedi ad populum .... movif

populum .... vetus meritum itaque pax populo Caeriti data, in-

dutiasque in centum annos fadas in aes^) referri placuit. Zweitens Liv»

IX 20, 2 z. J. 318: ah frequentihus Samnitium populis de foedere renovando ^)

legati cum senatum humi strati movissent, reiecti ad populum haudqua-

quam tarn efficaces hahehant preces. itaque de foedere negatum; indutiae

hiennii . . . impetratae. Die Eigenart dieser beiden Beispiele besteht

darin, daß die Gesandten sich nicht, wie es die Regel ist*), zunächst an

den Feldherrn und erst mit dessen Erlaubnis und auf Grund eines Waffen-

stillstands, sondern unmittelbar an den Senat wandten. Diese Beobach-

tung erklärt die Ausahme hinreichend. Die Glaubwürdigkeit beider Er-

zählungen ist gering. Aber prinzipiell ist die Selbstausschaltung zu-

gunsten des Volkes denkbar.

Der Volksbeschluß, der zu dem Senatsbeschluß über einen Vertrag

hinzutritt, bringt den Vertrag nicht zum Abschluß, sondern bestätigt

und bekräftigt ihn nur. Der Abschluß des Vertrags erfolgt in wechsel-

1) Das obige Beispiel, die Entwertung des 188 geschlossenen gleichen Ver-

trages, wird durch die politischen Umstände erklärt, die Unfähigkeit des Königs,
den fälligen Tribut pünktlich zu zahlen (Liv. a. a. 0. § 6) und die willenlose Ab-

hängigkeit, in die sich der König deshalb nach der Darstellung des Livius § 8

durch den Mund seiner Gesandten begibt: imperaret sibi populus Itomanus, quae
bono fidelique socio regt essent imperanda: se nullo usquam cessaturum officio.

2) So Madwig, Emendationes Livianae 2 S. 177, überliefert: in sc.

3) Benovando hier, wie reddere und reconciliare S. 121, 1, nicht im Sinne der

Erneuerung eines fortbestehenden, sondern des neuen Abschlusses eines durch
einen Krieg aufgehobenen Vertrags.

4) Mommsen, Staatsr. III 1161.
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seitiger mündlicher Handlung im Senat.
^) Volksbeschluß und Schwur

verpflichten dagegen Rom nicht dem Kontrahenten, sondern einseitig

sich selbst und der Gottheit gegenüber, bewirken also nur eine Bekräf-

tigung der Vertragsgeltung.

Der Volksbeschluß über einen Vertrag fällt nach der Tradition den

Tribus zu. Von drei Beispielen nennen zwei als Antragsteller die Volks-

tribunen
^)

und entsprechend die Versammlung der Plebs. Man kann

daraus aber um so weniger den Schluß ziehen, daß die Bestätigung

der Verträge immer an die Plebs ging^), als in diesen beiden Fällen

die Volkstribunen die Verträge gegen den Willen der Konsuln an das

Volk brachten, und nichts nahe legt, vorauszusetzen, daß die Übergabe
des Vertrags vom Senat an das Volk immer den Volkstribunen zufiel.

Zunächst muß man doch an den Vorsitzenden der Senatsverhandlung,

und, dessen Kompetenz entsprechend, an die patrizisch-plebejische Tri-

busversammlung denken. Das bestätigt sich, wenn man für den zweiten

makedonischen Frieden den Bericht des Polybios dem livianischen ent-

gegenstellt und diesen in dem für unseren Zusammenhang entscheiden-

den Punkte als verfälscht erkennt. Livius läßt die Friedensgesandten
noch im Jahre 197 in Rom erscheinen, die Friedensfestsetzungen in das

Belieben des Senats stellen und durch diesen den zehn Gesandten und

Flamininus übergeben werden.*) Im neuen Amtsjahr läßt er dann im

Senat bei einer Verhandlung über die Verteilung der Provinzen den

Konsul M. Claudius Marcellus, um Makedonien als Provinz zu erhalten,

die Friedensbitte des makedonischen Königs als trügerisch hinstellen.

Als die Senatoren zu schwanken beginnen, greifen zwei Tribunen mit

der Drohung ein, zu interzedieren, wenn ihnen nicht gestattet wird, vor

der Abstimmung den Frieden durch das Volk sichern zu lassen.^) Nach

1) Auch der Austausch oder die einseitige Übergabe des Vertragstextes hat

mit der rechtlichen Vollendung der Vertragsbildung nichts zu tun. S. 319 ff.

2) Dreimal durch Livius bezeugt, XXIX 12, 15 vom ersten römisch-make-
donischen Frieden (205): Momam mitterentur legati, ut populus in has condiciones

pacem iuberet. iusseruntque omnes tribus. XXX 43, 2 zum zvreiten karthagischen
Frieden: trihuni plebis ad populum tulerunt vellent iuberentne senatum decernere,
ut cum Carthaginiensibus pax fieret (vgl. S. 108), . . . de pace „uti rogas" omnes
tribus iusserunt. XXXIII 25 6: zwei Volkstribunen drohen im Senat bei der Be-

ratung über die Verteilung der Provinzen mit der Interzession, ni prius ipsi ad

plebem tulissent, vellent iuberentne cum rege Philippo pacem esse, ea rogatio in

Capitolio ad plebem lata est; omnes quingue et triginta tribus „uti rogas'' iusserunt.

3) So Mommsen, Staatsr. III 344.

4) XXXIII 24, 3 : exitu ferme anni . . . legati et ab T. Quinctio et ab rege

Philippo venerunt usvr.

5) C. 25, 4: L. Furius et M. Claudius Marcellus consulatu inito^ cum de pro-
vinciis ageretur usw.; das Einschreiten der Tribunen Anm. 2.
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Polybios trifft die Friedensgesandtscliaft dagegen erst nach Antritt der

neuen Konsuln ein, wird im Senat über die Bedingungen weitläufig ver-

handelt und eine Einigung erzielt, der Antrag dann an das Volk weiter-

gegeben und vor diesem, nicht in einer SenatsVerhandlung über die

Provinzverteilung, spricht der Konsul M. Claudius Marcellus gegen die

Bestätigung des Vertrags.^) Die Darstellung bei Livius erweist sich

also in allen Einzelheiten falsch. Am unerhörtesten ist der Senatsbe-

schluß, eine Friedenskommission nach Griechenland zu schicken, noch

bevor das Volk gefragt ist, und ein würdiges Seitenstück ist die Art,

wie die Volkstribunen im neuen Amtsjahr die Befragung des Volkes

nachholen. Die ganze Hineintragung der Volkstribunen in die Vertrags-

verhandlung ist eine Fälschung. Denn wenn bei Polybios der Konsul

vor dem Volke gegen den Vertrag spricht, so muß er derjenige sein, der

den Senatsbeschluß an das Volk gebracht hat. Damit ist zugleich ge-

geben, daß der Vertrag nicht an die Plebs, sondern an die patrizisch-

plebejische Gemeinde kam.^) Dies ist das einzige Zeugnis für die Art

der über einen Vertrag abstimmenden Gemeindeversammlung.

SCHWUßVERTßAG

Der vom Volke angenommene Vertrag ist Gesetz. Als solches ist

er eine einseitige römische Selbstbindung, welcher auf selten des Ver-

tragsgegners eine parallele Selbstbindung entgegentritt. Der Vertrag be-

steht also im Parallelismus zweier konkludenter Handlungen, die nicht

in der Verpflichtung einem gemeinsamen Dritten gegenüber, wie es für

den modernen Staatenverkehr die Grundsätze des Völkerrechts sind, ihre

Garantie finden. Um diese dem Gesetzescharakter des Vertrags überge-
ordnete Garantie zu finden und ihn vor der beliebis^eu Auflösuno^ durch

einen Rechtsakt zu schützen, muß der Vertrag über die Rechtssphäre
des Staatslebens hinausgehoben und in der Form eines Eides zum Inhalt

einer Selbstverpflichtung gegenüber einer Gottheit gemacht werden. Die

Beeidigung eines vom Volke angenommenen Vertrags scheint die Regel

1) Pol. XVIII 42 : ort ivcl (?) MccQitiXXov KXavSiov vndtov TCdQsiXricpoTog tr]v

VTtcctov ScQxr]v 7]Y.ov Big ^Poj^iriv oi' ts .... Ttgsößsig .... vtisq rcbv ^gbg ^ilntitov

Gvv%"ri'K(öv. loycov 8s tzIslovcdv ysvoiiEvoiv (Liv. : haud multa verba facta) iv rfj

övyTtXijrco, tavrrj (isv idoTiSL ßsßcxiovv rag 6\LoXoyi(xg
•

slg öh rov 6f](iov siösvsx-

%ivTog rov diaßovXiov Mdguog .... avrsXsys usw. Daß der Senat den Vertrag
annahm, sagt auch App. Mak. 9^ 3, der die Weitergabe an das Volk nicht

mehr erwähnt.

2) Die Verhandlung mit der Plebs stand nur den Tribunen zu (Mommsen,
Staatsr. I 194. III 322) und war von jeder magistratischen Beteiligung oder Hem-

mung durch das icilische Gesetz geschützt (Staatsr. II 289).
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2U sein. Die terminologisclie Gleichsetzung von beeidigtem Grundvertrag
und Eid^) zeigt den Zusammenhang. Wo von einem Vertrage die Rede

ist, der nicht nur vom Senat abgeschlossen wurde, kann deshalb seine

Beeidigung vorausgesetzt werden. Hier kommt es darauf an, festzustellen,

welchen Organen die Eidesleistung zustand und welche vorbereitend und

vermittelnd an ihr beteiligt waren. Die Grundlage dafür ist die Tatsache,

daß die Beeidigung immer erst auf das Gesetz folgt. An und für sich

könnte der Eid natürlich zu jeder Verpflichtung, also auch zu dem Senats-

beschluß, hinzutreten.^) Es liegt aber im Wesen des Senatsbeschlusses

und motiviert seine Anwendung für den Vertragsabschluß, daß er zu

einer möglichst geringen Bindung des Volkes führt.^} Ebensowenig tritt

der Eid zum Deditionsvertrag hinzu, da bereits der Vertrag als solcher

den Kontrahenten rechtlich vernichtet. Über den Eid bei dem Feldherrn-

vertrage S. 137 ff. Hier steht nur der Eid in Frage, der zu dem vom Volke

angenommenen Vertrag bekräftigend hinzutritt und in der Überlieferung

immer durch Mitglieder des Priesterkollegiums der Fetialen vollzogen

wird. Dieses Priesterkollegium vermittelt den auf das Sakralrecht ge-

stellten staatlichen Verkehr mit dem Ausland, soweit er sich überhaupt
in rechtlichen Formen vollzieht.*") Die Summe seiner feststehenden

Satzungen und Geschäftsregeln ist das ins fetiale. Seine Tätigkeit be-

steht vornehmlich in der rechtlichen Einleitung und dem rechtlichen

Abschluß des Krieges und der mit diesem gleichstehenden Vertrags-

bildung ohne vorhergehenden offenen Krieg.^)

Die Vertragsbildung wird so wenig wie die anderen Fetialhand-

lungen^) von dem ganzen, aus zwanzig Mitgliedern bestehendem Kolle-

gium vollzogen; die Überlieferung über die älteste Zeit nennt bei dem

Bündnisabschluß zwei^), eine jüngere Überlieferung bei einer Sendung

1) S. 101, 6 und S. 360, 1.

2) Die Beeidigungskompetenz läge dann, da ja der Senatsbeschluß als ma-

gistratisches Dekret ausgegeben wird, bei dem die Verhandlung leitenden Magistrat
und würde diesen persönlich so binden wie den Feldherrn dessen Eid.

3) Eine scheinbare Ausnahme in den 86yyi\(xta avyyXritov itsgl oQtciov des

Vertrags mit Mytilene von 25 v. Chr. Darüber S. 179 f.

4) Varro 1. 1. Y 86 : fetiales . . . ßdei publicae inter populos praeerant.

5) Vgl. besonders Wissowa, Religion und Kultus der Römer, 2. Aufl. S. 118.

387. 550 f. und Samter s. v. fetiales in Pauly-Wissowas Realenzykl., wo weitere

Literatur angegeben ist.

6) Abgesehen von der Begutachtung der Formen der Kriegsansage und der

Auslieferung, Samter a. a. 0. Sp. 2260.

7) Liv. I 24, 6 und IX 5, 4. An der ersten Stelle (§ 5) ist allerdings, wie
Samter mit Recht hervorhebt, von comites die Rede. Zur Erklärung S. 130 f.

Tä übler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 9
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zur Einleitung des Krieges vier Fetialen^); in jedem Falle stand die

Kompetenz zum Abschluß des Schwurvertrags nicht bei den einzelnen

Fetialen, sondern bei dem Kollegium, das aus sich heraus, ohne Betei-

ligung des im Namen des Volks den Auftrag erteilenden Magistrats,

die Vollzugspriester auswählte.^) Der Magistrat ist aber, abgesehen von

der Anmeldung der Beeidigung bei dem Kollegium, auch an der Schwur-

handlung selbst beteiligt. Er präsidiert ihr insofern, als der Fetiale

nach dem Beispiel des albanischen Foedus sich von ihm unmittelbar

vor dem Schwurakt noch einmal durch Frage und Antwort autorisieren

läßt. Livius (I 24, 4
f.)

überliefert dies in dem Beispiel des albanischen

Vertrags: iuhesne me rex cum patre patrato populi Älhani foedus fcrire?

Und nach der Zustimmung fragt er zum zweiten: sagmina^) te, rex^posco.

Der König: puram tollito. Der Fetiale: reXy facisne me tu regium nun-

tium populi Romani Quiritium^ vasa comitesque meos? Der König: quod
sine fraiide mea populique Romani Quiritium fiaty facio. Bestätigt wird

diese Tradition durch den von den Fetialen für den Abschluß des zweiten

karthagischen Friedens veranlaßten Senatsbescbluß (S. 110, 1): uti praetor

Romanus iis imperaret, utfoedus ferirent, Ulipraetorem sagminaposcerent}^
Aus der Fortsetzung wird die Kompetenzbegrenzung zwischen den bei-

den Fetialen deutlich: fetialis erat M. Vdlerius; is patrem patratum Sp.

Fusium fecit verhena (= sagmine) caput capillosque tangens. Pater pa-

tratus ad ius iurandum patrandum id est sanciendum fit foedus. Zu-

nächst tritt also nur ein Fetiale hervor. Nach seiner Autorisation zum

Pflücken und Tragen des heiligen Krautes heißt er verhenarius.^) Livius,

der ihm diesen Namen korrekt nicht von vornherein gibt, führt ihn als

den Fetialen ein, wo er ihn zum ersten Male nennt, als ob ein zweiter

1) Varro bei Nonius p. 529 M. : priusquam indicerent bellum is, a quibus
iniurias factas sciebant, faetiales legatos res repetüum mittcbant quattuor, quos
oratores vocabant. Wissowa (551, 5) vermutet mit Rücksicht auf Liv. XXX 43, 9

(S. 110, 1) spätere Yerdoppelung der Zweizahl, so daß zwei verbenarii und zwei

patres patrati delegiert wurden. Das kann aber einen ursprünglichen Unterschied

der Funktion in Rom und im Ausland bezeichnen und so erklärt werden, daß in.

das Ausland je ein Stellvertreter mitgegeben wurde.

2) Dion. II 72, 6: slg iisv iy, röäv slgrivo&LX&v, ov ol XoiTtol TtQOxsiQi^GccLVTO . . .

3) Das heilige Kraut, vgl. S. 349.

4) Momrasen, Staatsr, I 250, 1 will aus diesen Worten herauslesen „daß die

Anwesenheit des Feldherrn bei der Eidesleistung also nicht erforderlich war."-

Ich lese das Gegenteil heraus. Daß auch Livius den Magistrat als Teilnehmer
an der Schwurhandlung ansah, zeigt das korrelate Verhältnis im Schluß des Be-

richts § 9: sua item carmina Albani suumque ius iurandum per suum dicta-
torem suosque sacerdotes j)eregerunt.

5) Plin. nat. bist. XXII 5, Varro bei Nonius p. 528 M.
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gar niclit neben ihm stünde. Wenn man dies mit dem Ausdruck comites

zusammenhält, wird man für heides leicht zu der Erklärung geführt, daß

das Kollegium wohl nur den einen Fetialen erwählte, und dieser dann

nach seiner Autorisation als verhenarius aus dem bei dem Schwurakt

vollzählig anwesenden Kollegium einen pater patratus auswählte und

weihte.^) Die Zweiheit der Fetialen ist innerlich begründet. Den Schwur-

akt konnte nur ein mit dem heiligen Kraute Geweihter vollziehen, der

sich aber weder selbst weihen noch durch einen beliebigen Fetialen weihen

lassen konnte; vielmehr mußte der weihende Fetiale dazu die Autori-

sation des Magistrats durch Frage und Antwort auf sich übertragen haben.

Aus diesem Ritual sprechen ursprüngliche religiöse, zum Teil noch heute

fortwirkende Vorstellungen. Wie sich aus dem Zeremonial ergibt, liegt

die Vertretung des Volkes, die Eidesleistung für das Volk, nicht von

vornherein bei den Fetialen, sondern wird auf diese erst von dem Ma-

gistrat übertragen, und zwar nicht im allgemeinen auf das Kollegium,

sondern unmittelbar auf den Fetialen, der die Weihung des anderen

vollziehen soll.^) Der Magistrat vertritt das Volk. Es muß nicht immer

derjenige sein, welcher die Rogation an das Volk gebracht hat. Darauf be-

ruht das Verständnis des von den Fetialen beantragten Senatsbeschlusses

im Jahre 201 (S. 110). Das Volk hatte damals den Abschluß des Ver-
•

trags dem im Feld stehenden Feldherrn übertragen. Deshalb konnte

nur dieser, nicht einer der in Rom anwesenden Magistrate, den Fetialen

zum Pflücken des heiligen Krauts autorisieren. Da das notwendig ge-

macht hätte, daß der Fetiale in das Feldlager, zurück nach Rom und

wieder in das Feldlager gehe, gestattete auf Antrag der Fetialen, in deren

Antrag zugleich die Entscheidung der sakralrechtlichen Frage lag, ein

Senatsbeschluß die nachträgliche Autorisation des verhenarius.

Die Tätigkeit des pater patratus bezeichnet Livius als Heiligung
des Vertrags (oben) und beschreibt dann den Akt: muUisque idverhis, quae

longo effata carmine non operae est referre, peragit. legibus deinde recitatis

„audi'^ inquitj „luppiter, aud% pater patrate populi ATbani, audi tu populus

Älhanus: ut illa palam prima postrema ex Ulis tahulis cerave recitata sunt

sine dolo mala utique ea hie hodie redissime intellecta sunt, Ulis legibus

populus Homanus prior non deficiet. si prior defexit publico consilio dolo

malo, tum illo die, Diespiter^ populum Bomanum sie ferito ut ego hunc

porcum hie Jiodie feriam ; tantoque magis ferito, quanto magis potes polles-

1) Über die Bedeutung des Titels s. Wissowa u. Samter a. a. 0.

2) Ebenso, wie Pernice Sitzungsber. d. Preuß. Akad. d. Wissensch. 1885,

S. 1151 bemerkt, auf den Pontifex bei dem Weiheakte und auf den Augur bei

der Vogelschau.
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que.'^ id tibi dixit^ porcum saxo silice percussit. Im Sanktionsformular

sind also drei Teile zu unterscheiden: das Carmen, der Vertragstext

(leges) und der Exekrationseid. ^) Carmen und Eid verhalten sich zu-

einander wie das Ganze zu seinem Teile. Der auf den eingelegten Ver-

tragstext folgende Schlußpassus der Sanktionsformel enthält die Exe-

kration; nur darin liegt seine Besonderheit. Der Anruf der Götter muß
aber bereits im ersten Teil der Sanktionsformel vorgekommen sein.

Eine Analogie bietet der von Hannibal im Jahre 215 dem makedonischen

Könige geleistete Schwurvertrag ^),
der mit dem Anruf der Götter be-

ginnt, dann den Vertragstext folgen läßt und am Ende ohne Zweifel

auch den in der Überlieferung fehlenden Exekrationseid enthielt, da der

Götteranruf ohne diesen ein Vordersatz ohne Nachsatz ist.^)

Das auf das Gebet ^) folgende Opfer, vollzogen durch Tötung eines

Ferkels mittels eines Kiesels, gibt dem ganzen Akt die Bezeichnung

foedus ferire, icere, percutere.^) Er erscheint also als ein mittels eines

Opfers symbolisierter, auf die Innehaltung eines Vertrags gestellter

Exekrationseid.

1) Unvereinbar mit Livius erscheint Mommsens Auffassung Staatsr. I 252.

Mommsen hält zweierlei für möglich, erstens: der Vertrag innerhalb des Schwurs,
80 die Verträge mit Karthago, zweitens: der Vertrag als Beilage, auf die der

Eid hinweist, so das zitierte albanische Beispiel. Den ersten Fall denkt Momm-
sen sich so, daß hinter audi tu populus . . . der Vertrag eingelegt und dann fort-

gefahren wird: uti illa prima postrema recitata sunt; den zweiten so, daß mit

uti illa . . . ex Ulis tabulis cerave recitata sunt auf die Anlage hingewiesen wird.

Beide Auffassungen lassen unberücksichtigt, daß Livius den Vertrag vor die Exe-

krationsformel setzt: legibus deinde recitatis „audi tu . . . und vor den Vertrag das

Carmen^ den Schwurtext, den Livius nicht wiedergibt. Die Exekrationsformel, die

Mommsen für den Eid hält, ist also nur dessen letztes, auf den eingelegten Ver-

trag folgendes Glied. Auch Samter a. a. 0. läßt das dem Vertrage vorausgehende-
Carmen unberücksichtigt.

2) Pol. VII 9 : Sqy.o<s ov iO'sto 'Avvißag . . . ivccvtlov j^iog %cd "Hqccg usw.

, . . Vertragstext: o ccv Sotcj] v^uv xai riiilv . . .

3) Eine merkwürdige Ansicht hat K. J. Neumann in Pauly-Wissowas Real-

enzykl. s. v. foedus Sp. 2821 über das Carmen geäußert, daß es nämlich eine

von den Fetialen veranstaltete Sponsion nach Analogie der formula deditionis

sei. Neumann ging wohl von der irrigen Voraussetzung aus, daß die Vertrags-

bildung im Fetialakt liege. Seine Ansicht ist schon deshalb ganz hinfällig, weil

bei der Sponsion der Vertragsabschluß in einem Akte besteht, auf den Fetialakt

aber der parallele Akt von selten der Albaner folgt (S. 130, 5).

4) Precatio Liv. IX 5, 3. XXI 45, 8. Vetus fetialium praefatio Suet. Claud. 25.

6) Ferire Paul. p. 92, Cic. pro domo 129, har. resp. 43, Rab. Post. 6; icere

Liv. I 25, 1 XXXVII 55, 3 u. ö.; percutere CLL. X 797; o^xta ti^ivsLv Pol. XXI 24, 3;

c. 32, 9. 15; c. 44 (46) 1.
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FELDHERENVERTRAG

Neben Senat und Volk tritt der Magistrat in Rom nur als ausfüh-

rendes Organ auf.^) Anders im Auslande in Kriegszeiten. Senat und Volk

können sich an der internationalen Verhandlung, soweit sie außerhalb Roms
vor sich gehen muß, nur durch Gesandte beteiligen, die an ihre Auftrag-

geber durch vorausgehende Instruktion oder nachfolgende Ratifikation

gebunden sind. In kriegerischen Zeiten steht zwischen der Regierung
und dem feindlichen Staate aber der Feldherr, in dessen Person für den

Gegner die römische Staatsgewalt zunächst zum Ausdruck kommt. An
ihn ist für Unterhandlungen die gegnerische Initiative gerichtet, und er

selbst hat die Befugnis, mit dem Feinde Vertragsunterhandlungen zu

beginnen. Darüber hinaus hat er aber, und darin erst liegt seine Sonder-

stellung gegenüber anderen Magistraten, das Recht, mit dem Gegner

selbständig einen Vertrag zu schließen. In fünf Vertragsformen zeigt

sich dieses Recht: im Waffenstillstand als Vorvertrag eines ewigen Ver-

trags, im Waffenstillstand als Endvertrag, in beschränktem Maße in den

Zusatzbestimmungen des GrundVertrags, im Deditionsvertrag und in

einem nicht als Waffenstillstand geschlossenen feldherrlichen Endvertrag.
Die Befugnis zum Abschluß der ersten drei Formen ist bereits be-

sprochen.^) Der Vorvertrag und die Zusatzbestimmungen zeigen den

Feldherrn nur neben Senat und Volk handelnd. Auch der Waffenstillstand

als Endvertrag zeigt die Befugnis des Feldherrn nur in begrenzter Form.

Erst der Deditionsvertrag und der nicht als Waffenstillstand geschlossene,
oft in Schwurform überlieferte Endvertrag zeigen eine mit der senato-

rischen und legislativen in Parallele stehende feldherrliche Befugnis zum

Vertragsabschluß.

Für denDeditionsvertrag istAbschluß durch denFeldherrn die Regel ^),

1) Staatsr. III 1163, 1.

2) Waffenstillstand als Vorvertrag und Endvertrag S. 30 f., Zusatzbestimmun-

gen S. 102.

3) Einige Zeugnisse: Cic. de off. 1 11, 35: ii, qui armis positis cid imperatorum
fidem confugient. Tibur kommt in fidem consulis (Liv. VII 19, 1, S. 20, 5), in
dicionem consulis ebenso Privernum (Liv. VIII 20, 6), während der Ausdruck fidei
se Homanorum commisisse (Val. Max. VI 5, 1 S. 22, 2) nicht den Deditionsakt,
sondern das allgemeine Rechtsverhältnis zum Ausdruck bringt, wie dicio p. B.

(Liv. X 10, 5 u. ö.). Dazu einige Beispiele: Liv. VIII 12,6: FuhUlio, cuius ductu

auspicioque res gestae erant, in deditionem accipiente Latinos populos. C. 15, 2:

Aurunci (a) T. Manlio consule in deditionem accepti. IX, 16, 1 : Aulius . . . urbem . . .

obsidibus imperatis in deditionem accepit. C. 24, 13 : consules . . . (Soram) in dedi-

tionem accipiunt. Pol. XXI 29, 14: ol k^ßgaKicbrca . . . inirgstpav tcc xccÖ-' avrovg
tSj GTQctXTiya xibv 'Pcoiiaicov. App. Ib. 96 (oben S. 18, 3) : die Numantiner ccvtbvg

ineTQSTtov rc5 ZyiinlcovL. Sali. lug. 62, 3 (oben S. 19,2): sese ... in illius {im-
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durcli den Senat die Ausnahme.^) Da er nur die vertragslose Gefangen-

gabe, aus welcher er woH entstanden ist, (S. 26) modifiziert, hat er

im Feldlager seine naturgegebene Heimat gehabt und immer behalten.

Als Abschließende erscheinen nicht nur die Imperienträger, sondern

auch die Legaten^), aber wohl nur kraft mandierten Rechts des Ober-

feldherrn, cuius auspiciis res geritur})

Mit dem bekriegten Staate kann der Feldherr nur in der Form der

Dedition oder des Waffenstillstands paktieren.

Einem befreundeten Staate gegenüber gibt ihm der vorhandene

Vertrag zunächst die Grundlage, geschäftliche wie politische Spezial-

verträge zu schließen, also sowohl Verträge über Lieferungen, Entschädi-

gungen usw., soweit diese nicht auf Grund des Vertrags unentgeltlich

geleistet wurden*), als auch über Gefangenenaustausch oder Waffenhilfe,

peratoris) fidem tradere. Caes. bell. Gall. III 16, 3: die Veneter se suaque omnia
Caesari dediderunt. Besonders deutlich wird das dem Feldherrn zukommende
Recht des Deditionsvertrags, wenn der Senat einem Volke keinen besseren Ver-

trag geben will und die Gesandten zur Entgegennahme des Deditionsvertrags an

den Feldherrn zurückweist, so Liv. IX 43, 7: ah senatu ad Marcium reiecti, cui

senatus consulto permissum de Hernicis erat-, isque eam gentem in deditionem accepit.

1) Immer nur dann, wenn die Gesandten nicht von vornherein die Dedition

erbitten, sondern wegen besserer Bedingungen verhandeln, z.B. Liv. IV 30, 1 :

Aequorum legati foedus ab senatu cum petissent et pro foedere deditio ostentaretur,

indutias annorum octo impetraverunt. Ebenso ist Liv. VI 26 der den Tuskulanem
vom Senat gewährte Vertrag als Deditionsvertrag zu verstehen (oben S. 23, 2).

Daß der Feldherr die Dedition nicht annimmt, sondern die Gesandten veranlaßt,

sie dem Senat gegenüber auszusprechen — Liv. V 27, 11 legati ad Camillum in

castra atque inde permissu Camilli Romam ad senatum, qui dederent Falerios,

proficiscuntur
— ist eine der vielen staatsrechtlichen Ungereimtheiten der jungen

Camillualegende.

2) Z. B. schließt Scipios Legat Marcius, derselbe, welcher den gaditanischen

Vertrag schloß, i. J. 206 mit spanischen Völkerschaften Deditionsverträge (Liv.

XXVni 22, 1; 23, 5). Ebenso Gracchus als Quästor mit den Numantinern (S. 139),

Crassus mit den Sotiaten (Caes. bell. Gall. III 21, 3), der in Korkyra kommandie-
rende Legat des Flamininus mit den akarnanischen Stämmen (Liv. XXXIII 17, 15),

wo mit dem Bamberg, dicionem — Mogunt. deditionem — zu lesen ist.

3) Mommsen, Staatsr. I 94. Dazu App. Mithr. 94: Pompeius überträgt im

Seeräuberkriege seinen Legaten atQcctriyiccg Gruieta . . . lv* avtoKQocTaQ ivTsXr]g ov

niöTSvoiro fi^govg ^xaöTog vndQ%oi.

4) Z. B. Liv. XLIV 16, 2 Getreidekauf von den befreundeten Epeiroten 168.

Unentgeltliche Leistungen scheinen Ausnahmen zu sein (Mommsen, Staatsr. III 11 13).

Der Senatsbeschluß, welcher i. J. 168 den griechischen Staaten gebot: ne quis
uliam rem in bellum magistratibus Bomanis conferret praeterquam quod senatus

censuisset (Liv. XLIII 17, 2), kann sich nicht gegen kontraktmäßige Verkäufe be-

freundeter, sondern nur gegen Lieferungen, welche auf Grund des Bundesgenossen-

schaftsvertrags von alliierten Staaten gefordert wurden, gerichtet haben; für

Mommsen (Staatsr. HI 1164 f.) käme dieser Unterschied nicht in Frage, weil ihm
die verbündeten Staaten bereits in die Kategorie der „Staaten abhängiger Auto-

nomie" fallen.
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die ein befreundeter Staat nach dem Vertrage noch nicht zu leisten

hatte.^) Diese Verträge ändern das bestehende Verhältnis nicht grund-

sätzlich, schaffen keine Grundrechte, sondern setzen sie voraus. Aber

der Feldherr darf auch mit Staaten, die noch gar nicht im Vertragsver-

bältnis zu Rom stehen, paktieren. Ein Beispiel ist der gaditanische Ver-

trag. Verträge dieser Art sind bisweilen wohl auf einmalige oder be-

grenzte Leistungen, z. B. den Gefangenenaustausch, beschränkt gewesen.^)

Das gaditanische Beispiel und ebenso die von Gracchus 178 mit spanischen

Völkerschaften geschlossenen Verträge^) zeigen aber, daß sie auch dau-

ernde Verkehrsbeziehungen schufen, also allgemeinen Charakters, wie der

Grundvertrag, gewesen sein können.

Weitere Beispiele sind die von Scipio 213 und 206 mit Syphax ge-

schlossenen Verträge.*) Offenbar auch der mit den Okrikulanern ge-

schlossene Vertrag, den Liv. IX 41, 20 im Anschluß an die von dem

Feldherrn mit anderen umbrischen Stämmen geschlossenen Deditions-

verträge in der Form angibt: Ocriculani sponsione (also nicht durch

Foedus) in amicltiam accepti. Auf Verträge dieser Art, die, wenn sie

auch später vielleicht durch Senats- oder Volksakte verstärkt wurden,

jedenfalls ohne Absicht auf diese geschlossen wurden, gehen wahrschein-

lich auch die Beziehung zu Attalos (S. 215), zu Athen (S. 216
f.),

zu

Nabis (S. 217
f.)

zurück. Auch die Teilnahme der Aitoler am ersten

makedonischen Kriege geht, da der Vertrag erst zwei Jahre nach der

vom Feldherrn geschlossenen AUianz an den Senat kam^), zunächst auf

den Feldherrnvertrag zurück. In diesem Falle hat der Feldherrnvertrag

1) Diese Yerhältnisse sind nicht deutlich zu belegen, weil die Unterscheidung
•zwischen Freundschaft und Bundesgenossenschaft in der Überlieferung willkürlich

schwankt. Das Recht zu diesen Verträgen ergibt sich aber schon als Konsequenz
des weiterhin behandelten gleichen Rechts gegenüber vertragslosen Staaten.

2) Z. B. Liv. XXII 23, 6.

3) App. Ib. 43 : xaJ naaiv ^d'sro xolg r^ds 6vvd"^iiag Sacgißsts, accd'' a ^Pcafialcav

%6ovtai (piXoL' OQTiOvg ts caiioasv ccvtotg "Kai ^laßsv, ijtmod"^TOvg iv rotg vctsqov

noli^oig noXXdmg ysvo^ivovg. Plut. lib. Gracch. 5: siQi]V7iv ^Q'sro ngog rovg

Noiiccvxivovg xai tctvrr\v i^TtsSovvta xbv Sf]y,ov OQ&mg %al SiKccicog &sl nccQiüx^v,

4) Liv. XXIY 48 : ad cum centuriones tres legatos miserunt, qui cum eo ami-
<citiam societatemque facerent . . . cum duohus Romanis rex Numidas legatos in

Hispaniam misit ad accipiendam fidem ah imperatoribus Bomanis. XXVIII 17, 8:

Scipio schickt Laelius mit dem Vertragsangebot an Syphax; dieser amicitiam se

Momanorum accipere annuit; firmandae eius ßdem nee dare nee accipere nisi cum
ipso coram duce Romano. C. 18, 12: Scipio foedere icto cum Syphace profectus ex

Africa.

5) Liv. XXVI 24, 14 : haec convenerunt conscriptaque hiennio post Olympiae
-ah Aetolis, in Capitolio ah Romanis ^ ut testata sacratis monumentis essent, sunt

posiia.
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allerdings die Bedeutung eines Präliminarvertrags, da von vornherein

die Bestätigung durch Senat und Volk vorgesehen ist.

Mommsen will das vertragsmäßige Forderungsrecht des Feldherrn

befreundeten, nicht verbündeten Staaten gegenüber auf die zum Opera-
tionsbereich gehörigen Staaten beschränkt wissen. Die Beispiele, die er

dafür anführt^), daß an entferntere Staaten der Senat Hilfsgesuche selbst

richtete oder nur von Fall zu Fall den Magistraten zu richten gestattete^

beweisen das nicht. Wenn sich in dem Senatsbeschluß, welcher dem
Konsul die Truppen für den Krieg gegen Antiochos bestimmte, der Satz

findet: et extra Italiam permissiim, ut, si res postulasset, auxilia ab sociis

ne supra quinque milium numerum acciperet (Liv. XXXVI 1, 8), so handelt

es sich dem Wortlaut nach gar nicht um befreundete, sondern um ver-

bündete, also nicht durch einen neuen Feldherrnvertrag, sondern auf

Grund des bestehenden Bundesvertrags geforderte Hilfstruppen. Diese

Schutzbestimmung ist der S. 134 Anm. 4 zitierten vollständig korrelat.

Beide beziehen sich auf verbündete Staaten. Wenn also der Senat durch

ähnliche Schutzregulative die befreundeten Staaten gegen zu hohe Forde-

rungen durch ad hoc geschlossene Allianzen oder Kaufverträge geschützt

hätte, wäre deshalb auch daraus nichts gegen eine rechtliche Beschrän-

kung der feldherrlichen Vertragsbefugnis oder gar für die Bindung der-

selben an die Erlaubnis des Senats zu folgern. Die Beispiele besagen
aber noch viel weniger. Appian (Ib. 84) berichtet über die militärische

Ausrüstung des Scipio im numantinischen Kriege: ötQaziäv ex xata-

Xöyov luv ovx sXaßs ütoXXav xs TtoXsiicov ovtcov xal jtoXX&v ävÖQcov
iv 'Ißr^Qtaj sd'sXovxäg dd xiifag^ sk xs noXscov %al ßaöLXscov ig %dQiv IdCav

%e^(p^bvxag a'i)X(p^ övy^^QOvörjg xfjg ßovXfjg siiri'ydyexOj xal %aXdxag etc

^Pa^irjg Tcal (piXovg nevxaxoöiovg. Die Erlaubnis des Senats erstreckt sich

ebensosehr auf die freiwilligen wie auf die fremden Hilfstruppen. Diese

werden wahrscheinlich von verbündeten Staaten gestellt, wenn aber auch

von nur befreundeten, so doch nicht auf Grund eines besonderen Feld-

herrnvertrags, sondern freiwillig. Die Erlaubnis des Senats bezieht sich

also im allgemeinen auf die Zusammensetzung des Heeres^) und über-

haupt nicht aufForderungen des Feldherrn, nicht einmal aufForderungen

bundesgenössischen Staaten gegenüber, also schon gar nicht auf durch

neuen Feldherrnvertrag begründete gegenüber befreundeten Staaten.

Ebenso ist Sali. lug. 84, 2 zu verstehen : (Marius) quae hello opus eranty

1) Staatsr. III 1164, 2.

2) Die Zusammenstellung der Heere geht immer auf einen Senatsbeschluß

zurück, Mommsen, Staatsr. III 1075.
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prima habere: postulare legionibus supplementum, auxilia a popiäis et regi-

hus arcessere, praeterea ex Latio sociisque fortissumum quemque . . . accire

et ambiundo cogere homines emeritis stipendiis secum proficisci. neque Uli

senatus, quamquam advorsus erat, de ullo negotio ahnuere audehat}) Man
darf deshalb aucli die Bemerkung: idcoxsv

i] övyxXrjtog i^ovdCccv tc5

MaQtc) ex robv •Jtigav d-aXdttrjg sd^vcov iiexaTtiiiTteij^ai öv^^a^^ccv (Diod^

XXXVI 3) nicht im Sinne eines vorausgesetzten Kompetenzmangels ver-

stehen, sondern nur als Instruktion über die Zusammensetzung des Heere»

und als Ausfluß des soeben durch zwei Zitate belegten Schutzes der

Bundesgenossen. Tatsächlich wird sich der Unterschied gezeigt haben^

daß mit den entfernteren Staaten der Senat selbst in Verbindung traty

wie die von Mommsen sonst noch a. a. 0. zitierten Stellen zeigen, während

der Feldherr sich auf den Umkreis seiner Operationsbasis beschränkte;

aber eine Beschränkung der Befugnis des Feldherrn, Verträge jedes be-

liebigen Inhalts mit jedem beliebigen Partner zu schließen, liegt darin

nicht. Einer Beschränkung ist der Feldherrnvertrag aber in einer andern

Hinsicht unterworfen. Seine rechtliche Wirkung reicht nicht so weit

wie seine unmittelbare und tatsächliche.

Für den gaditanischen Vertrag deutet Cicero das Verhältnis damit

an, daß er den Vertrag durch den Senat „erneuert oder geschlossen^^

werden läßt (S. 123). Beide Bezeichnungen sind berechtigt, und doch

ist ihr Unterschied nicht nur ein terminologischer, sondern ein tatsäch-

licher. Er ist am beschworenen Feldherrnvertrag zu entwickeln.

BEEIDIGUNG

Daß der Feldherr im Gegensatz zu den präsidierenden Magistraten

des Senats und der Volksversammlung das Recht hatte, einen Vertrag-

zu beeidigen, geht aus dem numantinischen Vertrag des Hostilius Man-

cinus (S. 138
ff.)

unzweifelhaft hervor. Hält man die Tatsache daneben,,

daß bei dem zweiten karthagischen Friedensvertrag die Fetialen nur aus-

nahmsweise zur Beeidigung des Grundvertrags in das Lager gingen, so

muß man alle anderen FäUe der Beeidigung von Verträgen im Lager,,

besonders wenn der Eid ausdrücklich auf den Namen des Feldherrn über-

liefert ist, auf einen Feldherrn- und nicht auf einen Fetialeneid beziehen.^)

1) C. 43, 4 bei den Vorbereitungen des neuen Konsuls Metellus: ad ea pa-
tranda senatus auctoritate socii nomenque Latinum et reges ultro auxilia mittundOj.

postremo omnis civitas summo studio annitebatur.

2) Gegen Mommsen, Staatsr. III 250, 1, welcber annimmt, daß „wo sonst von
eidlicher Bestärkung des Bündnisses die Rede ist, auch da, wo die Fetialen nicht

ausdrücklich genannt werden, der Regel nach diese Schwurform gemeint seia



138 Zweites Kapitel.

Was kam im Eide des Feldherrn zum Ausdruck? Wen verpflich-

tete er, und wie weit reichte die Verpflichtung? Verpflichtete er das

Volk oder nur den Feldherrn und sein Amt, und ging die Verpflichtung

über die Amtszeit hinaus? Uns fehlt zur Entscheidung ein antikes

'Zeugnis; aber die Überlieferung über die Mißbilligung beeideter Feld-

Jierrnverträge durch Senat und Volk ermöglicht sichere Schlüsse.

DER NÜMANTINISCHE VERTRAG DES MANCINÜS

Ich gehe von einem Beispiel aus, das historisch gesichert ist. Im

-Jahre 137 schloß der Konsul C. Hostilius Mancinus vor Numantia einen

schimpflichen Frieden.^) Der Inhalt ist nicht überliefert, aber daraus

^u erschließen, daß der Vertrag einerseits als zu gleichem Recht für

beide Teile geschlossener charakterisiert wird^}, andrerseits bekannt ist,

•daß das ganze Hab und Gut des Heeres einschließlich der Wafi"en und

'der Registratur in den Besitz der Feinde kam.^) In diesem Verlust

kommt die Gefangengabe und die entehrende Form der Freilassung ohne

Waffen und Besitz unter Durchzug durch das Joch zum Ausdruck. Die

liurzen Berichte lassen nicht erkennen, in welchen Formen diese Be-

dingungen gestellt wurden. Die Formen lassen sich aber aus den Tat-

sachen rekonstruieren. Die Gefangeugabe kann sowenig wie die ent-

ehrende Form der Freilassung ein Bestandteil des Freundschaftsvertrags

sein. Vielmehr muß die Gefangengabe und das Versprechen der Frei-

mrd''. Entscheidend ist, ob man mit Mommsen den Fetialeneid im Lager Scipios
im J. 201 als Regel oder als Ausnahme betrachtet (S. 110). In diesem Falle

Tnuß man für die in Rom beschworenen Verträge mit Antiochos 189, mit den

Aitolern 189 und Aphrodisias 39—35 a. (S, 177) Fetialeneid annehmen, Feldherrn-

«ide dagegen für die im Lager beschworenen Zusatzbestimmungen zu dem Ver-

trage mit Antiochos (S. 101 f.), für die Verträge des Gracchus mit den Spaniern

(S. 135, 3) und Cäsars mit den Rhodiern (S. 208). In dem von Mommsen noch an-

geführten Vertrage von Astypalaia bedeutet opxta nur das Formular des Schwur-

vertrags.

1) Liv. per. 55: pax ignominiosa. Vell. Pat. II 1: turpia ac detestahiUa foedera.

VaL Max. 1 6, 7: turpi foedere; II 7, 1: deformi foederis ictu. App. Ib. 80: inl

cclG'ji^ioTCiig Ttdvv öTtovdats, c. 83 alö^Qul 6vvd'i]yiccL. Plut. Tib. Gracch. 7, 1 :
i^ fibv

oXr] Ttgä^ig ag dsivi} nal y.atuia%vvov6(x. xr]v PanL7\v aixiccv sI%b %ccl ncctriyoQLccv.

Gros.V 4, 20: turpissimum foedus .. . infame foedus. Cic, de off. III 30, 109. Vgl.
S. 147, 2.

2) App. Ib. 80: {May^ctvog) övvsd'ETO iTtl l'öy xccl oaolcc '^Paiialoig nal No-

^avrlvoLg.

3) Plut. a. a. 0. 6, 1 : ra &h iv reo ^agocxL Xriq)d'8vt(x ^^pT^/iaro: Tcdvra -AarsG^ov
ol No^avxlvoi Kccl SiSTtoQd'riaav. iv ds rovroig "aal TtivaTcldsg tjgccv rov TLßsgiov,

ygci^^iata v.(xl Xoyovg J^iovaai rfjg ruyLisvxiv,fig uQxfjg. Flor. I 34, 6 : foedus maluere,
•^ontenti armorum manubiis, cum ad internecionem saevire potuissent.
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lassung dem Freundschaftsvertrage vorausgelien. Diese unmittelbare Auf-

einanderfolge einer Dedition und eines Freundschaftsvertrags geht in

dem analogen Fall der caudinischen Katastrophe unmittelbar aus einem

Traditionszweige hervor und läßt sich auch für den numantinischen

Vertrag in Andeutungen erkennen, darin, daß vor dem von Mancinus

geschlossenen Freundschaftsvertrag der als Quästor bei dem Heere be-

findliche Tiberius Gracchus im Lager der Numantiner einen Vertrag
verabredet und bereits durch diesen Vertrag das römische Heer als ge-

rettet gilt.^) DieserVertrag kann nicht eine Vorberatung des Freundschafts-

vertrags, sondern nur ein Deditionsvertrag gewesen sein, kein Analogon
zu dem römischen, da er wohl zugleich die Freilassung in der entehren-

den Form des Durchzugs durch das Joch enthielt (vgl. S. 141). Die

Numantiner schickten späterhin im Gefolge des Konsuls Gesandte nach

Rom, um den Vertrag bestätigen zu lassen.^) Es handelte sich um eine

Bestätigung, nicht wie sonst bei den Vorverträgen der Feldherren um den

Abschluß in Rom, denn der Vertrag des Mancinus war kein Waffenstill-

stand, enthielt nicht die Bedingungen einer zeitweiligen Waffenruhe zum

Zwecke des Abschlusses eines Grundvertrags in Rom, sondern den Grund-

Tertrag selbst STti fori Tcal b^oCa, war auch nicht, wie der Waffenstillstand,

nur spendiert, sondern beschworen. ^)
In diesen beiden Momenten, nicht

in den entehrenden Vorbedingungen, welche den Vertrag als solchen

nicht im geringsten modifizieren, liegt seine urkundliche Eigenart. Der

Feldherr hat den sonst vom Senat vollzogenen, von Volk und Fetialen

bekräftigten Grundvertrag in Schwurform abgeschlossen.

Wozu verlangen die Numantiner noch die Bestätigung des be-

schworenen Vertrags durch das Volk? Wenn der Eid des Feldherrn das

Volk bindet, wäre sie nicht nötig. Allerdings kann man aus dem Ver-

langen der Numantiner keinen Schluß auf das römische Staatsrecht ziehen,

und selbst vom römischen Standpunkte aus könnte die Bekräftigung
eines an sich schon bindenden Feldherrnvertrags durch das Volk ver-

ständlich erscheinen. Die rechtliche Schlußfolgerung ist aber von der

1) Gracchus stand mit den Numantinern durch den von seinem Yater ge-
schlossenen Vertrag im Patronatsverhältnis. Daher wollten die Numantiner nur

mit ihm verhandeln (Plut. Tib. Gracch. 5); das Resultat ist: ta \ihv Ttslaccg, rcc

ÖS Ss^diisvog, iönslcccTO xal Slg^vqlovs ^6(o6s TtSQiqjccvmg ^Pco^aicov TtoXLtag. Valer.

Ant. bei Gellius noct. Att. VI 9, 12: Tiberius Graccus, qui quaestor C. Mancino in

Hispania fuerat, et ceteri qui pacem speponderant.

2) App. a. a. 0.: Mayatrov avsytdlovv ig kqIgiv. tcccl rä$E iisv BöTtovxo

^QiößüLg No^ccvxivcDv. c. 83 : oi (ihv di] tag övvd'^Ttag, ag iTCsnolrivTO ^Qog Mayxivov,
insSsLTivvov.

3) App. fährt a. a. 0. c. 80 fort: xocl o fisv inl tovtoig ühvvb rotg NO"

,{LavxLvoig.
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römischen Seite her durch die Verwerfung des Vertrags und die Aus-

lieferung des Konsuls, der den Eid geleistet hatte, gegeben. Ein Feld-

herrnvertrag hat die Bestätigung durch Senat und Volk nicht nötig. Er
besteht so lange, als er nicht aufgehoben ist; so der gaditanische von 206

bis zu seiner Bestätigung durch den Senat im Jahre 78. Ist er unbe-

schworen, so kann er jederzeit einseitig aufgehoben werden, wie jeder

andere magistratische Akt. Der Eid soll dies unmöglich machen. Er
erreicht diese Wirkung tatsächlich aber nur, wenn er von den Fetialea

geleistet wird. Der vom Konsul Mancinus beschworene Vertrag wird

dagegen verworfen, und als Mittel, dies trotz des Exekrationseids tun

zu können, erscheint die Auslieferung des Eidvollziehers an die Nu-

mantiner. ^)

Eine rechtliche Begründung dieses Aktes fehlt in der Überlieferung,

Sie wird durch den Hinweis auf die analoge Folge des caudinischem

Vertrags als gegeben erachtet. Auf diesen nicht in unverfälschter Form
überlieferten Vertrag (321) ist also zurückzugreifen.

DER CAUDINISCHE VERTRAG

Die Vorgänge spielen sich fast ganz so ab wie vor Numantia. Ein

doppeltes konsularisches Heer ist in einem Talkessel abgesperrt. Die

Konsuln Sp. Postumius und T. Veturius bitten um Frieden. Der samni-

tische Feldherr Pontius Telesinus verlangt die bedingungslose Dedition^

die auch durch eine Gesandtschaft vollzogen wird.
^) Damit ist der erste-

Akt zu Ende. Die Römer sind willenlos in der Gewalt der Feinde. Von
der Notwendigkeit eines nochmaligen Vertrags mit den dedierten Römern
ist keine Rede. Ihre Behandlung unterliegt dem freien Willen der Sam^

niten. Der Rat, den Pontius Telesinus von seinem Vater bekommt, die

Römer entweder ehrenvoll und ungeschädigt freizugeben, oder sie bis

auf den letzten Mann niederzuhauen, bezeichnet die Grenzen des Mög-
lichen. Pontius entscheidet sich aber für einen Mittelweg, welcher zu-

1) App. Ib. 83: Mayutvov ^yvoaöav i%Sovvcci rotg No^avtlvoLg, avsv 6rp&v

alö'jiQag ßvvd'riy.ug tcstcoltiiibvov, cp Xöyat xal ^Jccvvlraig ol Ttar^Qss, o\ioia %oiQlg^

avxöiv cvvd's^ivovs^ ijys^ovccg sl'yioaiv i^sösSoatisGccv. Mccy-ntvov ^ihv drj ^ovQLog^

ccyaycav ig 'ißrigiav yvfivbv nagsöldov rotg No^avvivoig' ol ds ovx idi^avxo. Plut.

Tib. Gracch. 7; Cic. de oif. III 30, 109, beide unter Hinweis auf den caudinischen

Vertrag und seine Folgen.

2) App. Saun. 4, 2: (Pontiuß) ccTisyiQlvccro ^i] islv ^iriSh itQscßsvsLV hi Ttgog^

avtov, st /xrj rä oitXa xat uvxovg Ttagadolsv. Die Römer warteten noch einige

Tage und dann iTterg^rpav kccvrovg reo Jlovxicp^ xal nccQS'naXovv^ sixs yixsivsiv 8lx&

TfoaXstv 81XB cpvXdßöELV inl Xvxgoig iXoixo, iiriShv ig Gcoybccxa ävögätv axv%ovvx(ov

ißgiöcci.
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gleich die Schmacli der Niederlage und die Wohltat der Befreiung zum
Ausdruck bringt und das durch sie geschaffene Verhältnis zu den Römern

vertragsmäßig sichert: er gibt das Geschenk der Freiheit in der ent-

ehrenden Form des Durchzugs durch das Joch ohne Waffen und Besitz

und sichert die Beendigung des Kampfes durch einen Freundschafts-

Tertrag. Es liegen also im ganzen drei Akte vor: der Deditionsvertrag,

•die Freigabe, der Freundschaftsvertrag. Appian unterscheidet auch den

zweiten und dritten Akt wiederholt; Pontius faßt den Beschluß: ojtXa

j^ev avrovg . . . äfpaiQiqöoaaL xal iQYinata . . . szTtsfiil^cj d' VTtb t,vybv

^coovg . . . xal eiQTJvrjv eivai rotg ed-veöi övvd'TJöo^ccv (c. 4, 4), noch deut-

licher in dem Vorschlag an die noch anwesenden römischen Gesandten:

SiÖGOßi kxaötov v^S)v 6VV l^atica öcoov vtco t^vyov äjtsl^elVy iqv 6^66rjr6

rijv rs yfjv xal rcc xcoqlk jtccvd'^ rj^tv dTCodmöSiv, %al tovg xlriQOvxovg

ccTtb rd5r TCoXsojv ccTCa^eiv^ xccl iirjds itot
'

stcl UavvCrag örgatevösiv (§ 5).

Der Durchzug durch das Joch steht also außerhalb des den Vertrag in

sich schließenden Schwurs.

Dasselbe Verhältnis ist für den Vertrag des Mancinus, wohl auch

für den von A. Postumius Albinus 109 mit Jugurtha geschlossenen
anzunehmen. Auch in diesem FaUe gibt die Tradition nur eine leise

Andeutung. Jugurtha sagt bei der Begegnung: tametsi ipsum cum exer-

citu fame et ferro clausuni teneret, tarnen se memorem humanarum rerum,

3i secum foedus faceret, incolumis omnis sub iugum missurum; praeterea

uti diebus decem Numidia excederet (Sali. lug. XXXVIII 9). Die Entlassung
aus der Gefangenschaft ist nicht als urkundlicher Inhalt des Foedus^

sondern, von der römischen Seite angesehen, als seine bedingende Voraus-

setzung bezeichnet.^)

Das Nebeneinander von Dedition und einem anderen Vertrage
muß auch für den 140 von Q. Pompeius mit den Numantinern ge-

schlossenen Vertrag aus dem Berichte Appians (Ib. 79) erschlossen

werden: (ol No^avttvoi) ijtQSößsvov ig Uo^TtTJLov, ö dh sg ^sv tö (pa-

vsQov sxsXsvsv avrovg ^PcoiiccCoig ijtcTQETtSLV (ov yaQ sldivai övvd-tJKag

£teQag 'Pco^aCcDV a^Cag)^ kdd'Qa d' VTCiöxvelto d s^slXs Ttoirjöetv. %al (5vv-

d-s^EvcDv ixetvcov xal ijatQS^'ccvrcDv iavtovg^ o^tjqcc ts xccl aix^dXcjtcc

fiTYiöe xal tovg avto^oXovg^ xal %dvra eXaßsv. j^rrj66 de xal aQyvQLOv

1) Man brauclit in diesem Falle, in welchem nicht, wie bei Gaudium und
Numantia, Gesandte, sondern der Feldherr selbst die Unterhandlungen führt, der

Freundschaftsvertrag sich also unmittelbar anschließt, auch gar nicht an zwei

Vertragsakte zu denken, sondern kann annehmen, daß die Dedition als in der

Situation liegend vorausgesetzt wurde, weiter, daß der Vertrag tatsächlich bereits

vor der Entlassung geschlossen wurde; rechtlich ist die Entlassung in jedem
Falle seine Voraussetzung.

I
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rdXccvta XQidxovta' cov [iSQog avxCxa e8o6av ol No^avtvoi^ xa xäl Xoi%ä

6 üo^TtTJLog dvs^svsv. jtaQaysvo^svov d^ avxG) dtadöxov MaQZov UoTti-

Xtov AaCva^ oi ^sv s(p8Qov tä loiTcä r&v xQrj^ccrav . . . Appian stellt,

nebeneinander, was nach, seinen eigenen Voraussetzungen auf den offi-

ziellen Scheinvertrag und die heimliclien Abmachungen zu verteilen ist.

Pompeius leugnete den Vertrag später ab.^) Den Deditionsvertrag? Der

bedeutet den höchsten Erfolg und nicht einen Schimpf, und er war vor

Zeugen abgeschlossen worden.^) Das ist also ebenso durch das Sach-

verhältnis ausgeschlossen wie vertragstechnisch wegen der unmög-
lichen Verbindung der bekannten Bedingungen des ewigen Vertrags

mit der Dedition. Es kommt als Letztes hinzu, daß nun die Be-

ziehungen ofi'enbar werden, welche zwischen dem Doppelvertrag des

Pompeius und den ihm unmittelbar vorausgehenden bzw. folgenden

Verträgen des Q. Fabius Maximus Servilianus und des Mancinus be-^

stehen. Der auf die Dedition folgende zweite Vertrag des Pompeius
war die Parallele des von Viriathus 141 mit Servilianus geschlossenen,.

140 von Q. Servilius Caepio gebrochenen Freundschaftsvertrags (Liv.

per. 54. App. Ib. 69 f.), der Doppelvertrag das unmittelbare Vorbild

des 137 mit Mancinus geschlossenen.^) Dieser Zusammenhang be-

wirkte, daß die Numantiner nach dem Bruch des mit Pompeius
nur heimlich und mündlich geschlossenen Vertrags*) den des Man-

cinus urkundlich festlegten, im Senat die Vertragsurkunde vorlegten

(S. 139, 2).

Ich habe die Vorgänge des caudinischen Vertrags nach Appian

wiedergegeben. Livius stimmt mit Appian so weit überein, daß die Iden-

tität des Urberichts trotz der bei Livius vorhandenen Verschiebungen
erkennbar wird, welche dadurch bedingt sind, daß bei ihm der erste

1) Fortsetzung des Zitats im Texte: o d^ ccTtriXXccyfiivog (ihv tov tcsqI rov

TtoXi^iov Siovs TCO TCaQELvaL TOV didöoxoVf rag Sh 6vvd'7]'iiag slScog ale^Qdg rs yiccl

avsv 'Pcoy-alcov yevo^i^vccg, rjQvsiTO ^7} avvd'iod'ca Tolg Noiiavtivoig.

2) xal 61 fJLSv avTOv i]Xsyxov inl \idQrv6i tolg tote 7CaQaTV%ovGiv ccno rs T^g-

^ovXfig y.al IjtTtdgxoig nccl x^^^dg^oig ccvtov Uo^Tcrilov. Die Numantiner unter-

scheiden nicht zwischen den offenen und den heimlichen Abmachungen.

3) Zusammengestellt Vell. II 1, 4: (Numantia) Pompeium . . . ad turpis-
sima deduxit foedera . . , nee minus turpia ac detestabüia Mancinum Hostüium
consulem. Oros. V4, 21: quamquam Pompeius iam aliud aeque infame foedus cum
isdem Numantinis paulo ante pepigisset. Da die Dedition das eine Mal die Nu-

mantiner, das andere die Römer trifft, kann der von Pompeius und Mancinus
in gleicher Weise geschlossene Vertrag nur ein zweiter sein. Hierher gehört
auch Cicero de off. III 30, 109 : honestius hie (Maneinus) quam Q. Pompeius^ quo^
cum in eadem causa esset, depreeante accepta lex non est.

4) Die Numantiner stützen sich im Senat nur auf die Zeugen.
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Akt, die Dedition, fortfiel. Nocli bevor die erste römische Gesandtschaft

an Pontius abging und mit der Meldung der Dedition wiederkam, berät,

dieser mit seinem Vater die Behandlung der Römer. Der römischen

Gesandtschaft wird dann nicht die Dedition, sondern sofort der Durchzug

durch das Joch und der Freundschaftsvertrag angeboten, die Deditionu

also unterdrückt und deshalb der Durchzug durch das Joch, nachdem er

als natürliche Folge der Dedition nicht mehr bezeichnet werden konnte,^

zu einer Bestimmung des Freundschaftsvertrags gemacht.^) Obwohl diese-

Darstellung einem Vertrage zu gleichem Recht die entehrende Bestim-

mung des Durchzugs durch das Joch zumutet, hat sie bis zum heutigen'

Tage unheilvoll nachgewirkt. Sie hat die Verschiedenheit des besseren>

appianschen Berichts vollständig überschattet.^) Ein Verständnis der

Vorgänge läßt sich aber sowohl für die urkundliche wie für die vertrags-

rechtliche Seite nur auf Grund des appianschen Berichts erreichen. Für-

das Urkundliche ergibt sich, zugleich für den vorher behandelten nu-

mantischen Vertrag, daß nicht von einem Vertrage, sondern von zwei

Verträgen, einem Deditions- und einem Freundschaftsvertrage, gesprochen

werden muß. Für das Vertragsrechtliche ist aber die Frage gestellt,,

welcher von beiden oder ob nicht gar beide Verträge vom Senat ver-

worfen wurden.

Daß eine sanmitische Gesandtschaft um die Bestätigung des Ver-

trags bat, wird, abweichend von dem Bericht über den numantinischeii>

Vertrag, nicht überliefert. Der Senat beginnt von selbst die Verhand-

lungen über den caudinischen Frieden, nachdem die alten Konsuln,

durch den Ablauf ihrer Amtsfrist in die Lage gekommen sind, Rechen-

schaft abzulegen.^) Die Verhandlungen enden mit dem Beschluß, den.

1) IX 3, 5f die Beratung zwischen Pontius und seinem Vater, c. 4 die erste

Gesandtschaft, § 3 f. die Antwort: quoniam ne vidi quidem ac capti fortunam

fateri scirent, inermes cum singulis vestimentis sub iugum missurum ; alias condiciones

pacis aequas victis ac victoribus fore: si agro Samnitium decederetur, coloniae ab-

ducerentur, suis inde legibus Bomanum oc Samnitem aequo foedere victurum; his^

condicionibus paratum se esse foedus cum consulibus ferire. Ebenso Zonar. VII 26, 11 :

Ttdvxais vitriyayov vtco xbv ^vyov usw. v.cn yv^vovg öcpag fqpjjxav iTtl Gvvd'rj'naig tov

xr]v xoiQccv avxSiv iyiXntElv xal öv^fia^ovs öqjiöLv ano xfjg TöTjg elvai. Die Auf-

fassung, daß die Dedition (deditio tarn foede facta c. 7, 7) nicht vor, sondern in

dem Freundschaftsvertrag ausgesprochen wurde, setzt sich in den Ansprachen
des Pontius fort, Liv. IX 8, 9: sponsione infami obligatos, c. 11,4: arma quae per-

pactionem tradiderunt usw. Tatsächlich wurde auch nach Appian die Waffen-

übergabe erst nach dem Freundschaftsvertrage vollzogen, aber natürlich nicht

als Folge dieses Vertrags, sondern der Dedition.

2) Ohne Ausnahme, auch bei Nissen Rhein. Mus. XXV S. 45.

3) Appian fehlt. Liv. c. 7, 12 f. über die Wahl der neuen Konsuln, c. 8 über die-^

Senatsverhandlungen .

»



;144 Zweites Kapitel.

Yertrag zu verwerfen und die Magistrate, welche ihn beeidigt hatten,

auszuliefern.-^)

Nachdem Nissen einige Züge der Tradition über den caudinischen

Vertrag als Entlehnungen aus der Geschichte des numantinischen Ver-

trags nachgewiesen, im übrigen aber an der Authentie des Vertrags und

«einer Verwerfung festgehalten hatte
^),

wurde neuerdings die Ansicht

geäußert, daß der Frieden nicht verworfen wurde, sondern von 321 bis

316 bestand und auch damals nicht von der römischen, sondern von der

samnitischen Seite unter Bruch des Vertrags der Krieg wieder begann.^)

Die Beweismittel sind sehr schwach, und die ganze Frage ist für diesen

Zusammenhang von geringer Bedeutung, weil das, was die Überlieferung
über den caudinischen Vertrag für die rechtliche Erklärung der Ver-

tragsverwerfung enthält, ja auf keinen Fall auf alter Überlieferung be-

ruht, und der Rechtsbrauch der Verwerfung durch Auslieferung des Eid-

voUziehers für die Zeit von 100 Jahren vor dem numantinischen Vertrage
^urch das Beispiel der Mißbilligung des von M. Claudius Clineas, dem Le-

gaten des mit dem Kriege beauftragten Konsuls C. Licinius Varus geschlos-

senen Vertrags mit den Korsen von 236*) feststeht. Die rechtliche Begrün-

dung ist bei Livius und Zonaras verschieden. Nach Zonaras wiU der

Senat den Vertrag nicht annehmen, sieht sich aber in dem Zwiespalt,

entweder den Vertrag verwerfen und in diesem Falle die Schuld des

Eidbruchs auf -die Eidvollzieher werfen d. h. sie ausliefern zu müssen,
oder sie freizulassen und selbst die Schuld zu tragen.^) Der Senat kann

sich weder in der einen noch in der anderen Richtung zu einer Initiative

•entschließen und wählt den Ausweg, einem der schuldigen Konsuln des

vorigen Jahres, Postumius, selbst das erste Votum zu überlassen; dieser

spricht für die Verwerfung des Vertrags, aber mit einer Begründung,

1) Liv. c. 8,13; c. 10 und auf ihn zurückgehend Aur. Yict. vir. ill. 30. Val.

Max. VI 1, 9. Flor. I 16, 10. Zonar. VII 26. Femer App. Ib. 83, Plut. Tib. Gracch. 7.

Oellius noct. Att. XVII 21, 36, vor allem Cic. de inv. 11 30, 91 und de off. III 30, 109:

T. Veturius et Sp. Postumius cum iterum consules essent, quia, cum male pugna-
ium apud Caudium esset, legionibus nostris suh iugum missis pacem cum Sam-
^itihus fecerant, dediti sunt iis: iniussu enim populi senatusque fecerant.

2) A. a 0. S. 53f.

3) K. J. Neumann in Pauly-Wissowas Realenzykl. s. v. foedus Sp. 2823. Vor-

her C. P. Burger, Der Kampf zwischen Rom und Samnium, 1898, S. 24ff.

4) Val. Max. VI 3, 3: M. Claudium senatus Corsis, quia turpem cum his

pacem fecerat, de{di)dit. Dio XII fr. 45 Boiss. Zonar. VIII 18. Amm. Marc. XIV 11, 32.

5) Zonar. VII 26, 12: idousi iihv . . . ftr; Ss^acd-ca Tr]v aviißaaiv, insl dh äSvvatov

r]v rovto dQäaoii ^i] ov%l Ttgbg rovg ngd^ccvtag avtijv Tgiipccwsg tr}v airlav, (oy.vovv

fihv tä)v VTcdtcov KaTcc^r}(piccc6d'ai xccl t&v cclXoav, ot [ist' avrcav ojg ccqxc^S ti>vag

ccQxovTsg To:? CTtovSccg inoiriGavTo^ co-nvovv Ss xal acpslvca, i'vcc firj icp' savrovg t6
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die den Prämissen gar nicht mehr entspricht. Diese sprechen von dem

Vertrag und der Möglichkeit seiner Verwerfung, ohne das Motiv seines Ah-

schlusses in Rechnung zu ziehen. Postumius begründet dagegen die Ver-

werfung damit, daß der Vertrag unter einem äußeren Zwang, also als

Täuschung zustande gekommen sei und rechtlich gar nicht existiere.

Der Senat bleibt nach wie vor ratlos, da ja die Täuschung nur für die

Verpflichtung gegenüber den Samniten in Frage kommt, die eidliche

Verpflichtung gegenüber den Göttern aber auch bei dieser Sachlage fort-

besteht.^) Erst als die schuldigen Konsuln den Bruch des Eids auf sich

nehmen, wird der Vertrag verworfen und werden die Eidvollzieher aus-

geliefert.^)

Bei Livius fehlen die einleitenden Bemerkungen über die Verlegen-
heit des Senats, nach einer der beiden möglichen Richtungen die Initia-

tive zu ergreifen, und in der Rede des Postumius wird im weiteren

Gegensatz zu Zonaras erstens die Forderung der Auslieferung von vorn-

herein mit der Erklärung der Ungültigkeit des Vertrags verbunden und

zweitens diese nicht mit der Täuschung begründet, sondern auf die maur

gelnde Kompetenz der Vertragschließenden, ohne Volksbeschluß einen

das Volk bindenden Vertrag abzuschließen, zurückgeführt.^) Die Vor-

gabe der Täuschung fehlt allerdings auch bei Livius nicht, steht hier

aber in einem ganz anderen Zusammenhang. Sie dient nicht dazu, die

Ungültigkeit des Vertrags zu begründen, sondern folgt auf diese Be-

gründung, um psychologisch zu motivieren, wie überhaupt ein Vertrag

geschlossen werden konnte, wenn sowohl den Konsuln wie den Samniten

bekannt war, daß dieser Vertrag das Volk nicht binde.^) Die Antwort

ist (c. 9, lOf.): bei Gaudium ist nichts mit menschlichem Ratschluß ge-

schehen; die Götter wollten es so und haben den samnitischen und den

römischen Führern den Sinn verblendet. So kam es, daß wir uns in das

1) ^lij dstv yiVQcod'fjvcci ta vTt uvräv Ttsitgayybiva ^aga zfjg ysgovöiag %al tov

Srjuov. (irids yag ccvrovg kyiovaicog ngä^uL avtd, äXX' ccvdyHTj 6vv£%o^Bvovg^ r^v

avTolg inriyayov ol 'XoIe^iioi ovv. i^ ccgstfjg^ aXV i^ SöXov v.ai i^ ivsSgag. ol yovv
ccTtccTT^aavtsg, sl ccvtri'3tcitr\Q'7\üccv^ ov-n av dvvccivro dmccicog iTCsyicaXslv totg

civtaTcatriGaai. Tavta xoivvv smovrog kdcI toiavta TCoXXd^ iv a^r]%ccvic(. rj ys-

^ovGLCc iyivsxo.

2) Tov 8h IJoGtoviiiov kccI tov Kalovivov slg kavtovg ti]v cclriav ccvccdaxo-

{itvcov, i^if]cpi6%-ri iiijrs yivgcod'fivaL tu d^ioXoyrinEvcc inslvovg rs iv.doQ"fiv(XL.

3) IX 8^ 4 f.: sponsione . . . qua . . . quando iniussu populi facta est, non tene-

tur populus Bomanus.

4) c. 9, 8 : et hoc ipsi etiam Samnites iudicaverunt, quibus non fuit satis con-

sules spondere, sed legatos, quaestores, tribunos militum spondere coegerunt.
— nee

a me nunc quisquam quaesiverit, quid ita spoponderim, cum id nee consulis ius

esset, nee Ulis spondere pacem, quae mei non erat arbitrii, pro vobis, qui nihil man-

daveratis, possem.
Täubler: Imperium Romanum I. Die Staatsverträge. 10
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Garn locken ließen und daß jene, anstatt nach Rom zu schicken und mit

dem Volke wegen des Friedens zu unterhandeln und, wenn er abgelehnt

wurde, das römische Heer nicht zu entlassen^), den unverbindlichen

Vertrag mit den Feldherren schlössen. Die Götter haben den Samniten

ein Traumbild eingegeben und wieder entrückt, uns in das Unglück
hinein- und wieder hinausgeführt; den nichtigen Sieg machte ein nich-

tigerer Frieden durch das Mittel einer nur den Sponsor verpflichtenden

Sponsion zuschanden. — Diese psychologische Motivierung ist bei Zo-

naras zur rechtlichen Begründung der Ungültigkeit des Vertrags ver-

schoben. Rubino ist seiner Darstellung gefolgt.^) Der Vergleich mit

Livius, auf dessen Tradition Zonaras indirekt zurückgeht, nimmt ihr

aber in diesem Punkte jeden Wert.

Bei Livius beschränkt sich der Beweis für die Unverbindüchkeit

des Vertrags auf die den Konsuln mangelnde Kompetenz, ohne vorher-

i^ehenden Volksbeschluß einen das Volk bindenden Vertrag zu schließen.

Livius prägt diesen S|tz nach zwei verschiedenen Gesichtspunkten aus^

zunächst nach dem terminologischen in der Gegenüberstellung von foedus

und sponsiOf c. 5, 1 : consules . . . negarunt iniussu populi foedus fieri posse

nee sine fetialibus caerimoniaque alia solemni.^) itaque non, ut vulgo cre-

dunt Claudiusque etiam scrihit, foedere pax Caudina, sed per sponsionem

facta est. Livius hat den terminologischen Gegensatz nicht ganz korrekt

bezeichnet. Er bestimmt das foedus, den vom Volke beschlossenen und

von den Fetialen beeideten Vertrag, nach seinem rechtlichen Charakter;
die sponsio bezeichnet dagegen nur eine Form des Abschlusses, die-

allerdings insofern den Gegensatz zum foedus deutlich bezeichnet, als

bei diesem der Vertrag im Eide liegt und dieser nicht in die Form der

Sponsion gebracht werden konnte. Der Gegensatz tritt aber nur bei dem
beeideten Volksvertrag hervor. Dagegen hätte ein vom Volk geschlos-

sener Vertrag, welcher nicht von den Fetialen beeidet wurde, in der Foren

der Sponsion abgeschlossen werden müssen. Die Bezeichnung des cau-

dinischen Vertrags als Sponsion schließt also noch keineswegs aus, daß

ihm ein Volksbeschluß zugrunde liegt; das Fehlen des Fetialeneids be-

weist dies erst. Um der Gegenüberstellung von foedus und sponsio In-

1) c. 9,13: in indutiis res fuisset, donec ab Roma legati aut victoriam Uli»

certam aut pacem adferrent Mit dem sicheren Siege als Gegenstück des Friedens
kann nur die Gefangennahme des römischen Heeres bezeichnet sein. Auch hier

tritt wieder die Ansicht hervor, daß die Dedition noch nicht vollzogen ist.

2) Rubino a. a. 0. S. 280 f.

3) Ebenso Sallust lug. 39, 3 : senatus ita, uti par fuerat, decernit, suo atque po-
puli iniussu nulluni potuisse foedus fieri. Der Senat hebt damit den von A. Postu-
mius Albinus mit Jugurtha geschlossenen Vertrag (S. 141) auf.
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halt zu geben, hätte Livius also hinzufügen müssen, daß auf die Spon-

sion ein Eid der Konsuln und der anderen Offiziere folgte. Diese Tat-

sache setzt die Sponsion allerdings in einen Gegensatz zu einem Volks-

vertrage, weil das Wechselverhältnis gilt, daß, wie ein Fetialeneid nur auf

einen vom Volke genehmigten Vertrag folgte, so umgekehrt ein vom

Volk genehmigter Vertrag nur durch einen Fetialeneid die religiöse Weihe

erhalten konnte.^)

Terminologisch wird sich der Unterschied zwischen dem von den

Fetialen beschworenen Volksvertrag und dem vom Feldherrn beschwore-

nen Feldherrnvertrag also nicht ganz genau feststellen lassen. In der

Regel bezeichnet foedus den beschworenen Volksvertrag. Cicero braucht

foedus aber auch vom caudinischen und numantinischen Vertrag.^)

Spendieren können andrerseits auch Senat und Volk, und wenn der

Feldherrnvertrag beschworen ist, ist der Begriff sponsio für ihn be-

reits zu eng, da er den auf die Sponsion folgenden Eid nicht mehr zum

Ausdruck bringet. Der wesentliche urkundliche Unterschied kommt aber

in der Unterscheidung von sponsio und foedus insofern zum Ausdruck,

als die Sponsion das Vertragselement des beeideten FeldherrnVertrags

bezeichnet, die Bezeichnung des Vertrags als Eid (foedus ^ ÖQxog) aber

eigentlich nur dem beeideten Volksvertrage zukommt, welcher in einem

die VertragsVerpflichtungen in sich enthaltenden Eide besteht.^)

An einer andern Stelle gibt Livius das Maß der in der sponsio

Caudina liegenden Verpflichtungen: sie bindet, weil ohne Beschluß des

1) Die fehlende Erwähnung des Feldherrneides macht sich bei Livius um
so störender bemerkbar, als er das Fehlen des Fetialeneides in zu allgemeinen Formen

betont (IX 6,3): quid enim aut sponsoribus in foedere opus esset aut ohsidihuSy

ubi precatione res transigitur usw.

2) De inv. II 30, 91 : in eo foedere, quod factum est quondam cum Samnitihus . . .

foedere ab senatu improbato . . . in turpissimo foedere summae religionis . . . in

foedere et in tanta religione. Ebenso Claudius bei Liv. IX 5,2 (S. 146); Flor. I

16, 10; Val. Max. VI 1, 9; Gell. noct. Att. XVII 21, 36 und über den numantinischen

Vertrag Cic. a. a. 0. und die Stellen S. 138, 1.

3) In der Hauptsache treffe ich mit Mommsen zusammen, welcher zur Er-

klärung des caudinischen Vertrags neben dem fetialischen Foedus und der feld-

herrlichen Sponsio ein feldherrliches Foedus anerkennt (Staatsr. I 251, 1). Es ist

nur nicht richtig, daß er die sponsio überhaupt auf den Feldherrn beschränkt.

Rubino (a.a.O. 276,3) und Nissen (a.a.O. 48 f.) fassen sponsio als unbeeideten,

foedus als beeideten Vertrag auf, ohne Rücksicht auf die abschließende Behörde.

Daraus ergibt sich eine hinfällige Polemik gegen Livius. Die Grundlage ihrer Auf-

fassung ist die, daß der Magistrat ursprünglich die Kompetenz, sogar die alleinige,

hatte, einen auch das Volk bindenden Vertrag zu schließen. Auf dieser Grundlage,
die ich für irrig halte, baut auch Mommsen, bei dem also das fetialische Foedus

nicht, wie in meinen Ausführungen, immer einen Volks-, sondern bis gegen Ende
des vierten Jahrhunderts einen Feldherrnvertrag bedeutet.

10*
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Volkes zustande gekommen, nicht das Volk, sondern nur die Sponsoren.^)

Bei der Begründung kommt er von dieser Seite nochmals auf das Ver-

hältnis des Foedus zur Sponsion: iieque ego infitias eo, sagt Postumius im

Senat (c. 9, 4), tarn sponsiones quam foedera sanda esse apud eos homineSy

upud quos iuxta divinas religiones fides humana colitur. Wir haben das

Wesen und die bindende Kraft der fides bereits bei dem Deditionsvertrage

kennen gelernt. Die Bindung war weder rechtlicher noch religiöser,

sondern moralischer Natur. Sie konnte einen nur spondierten Vertrag

nicht davor schützen, durch magistratisches Dekret oder Gesetz wider-

rufen zu werden. Die rechtliche Möglichkeit des Widerrufs liegt im Wesen

der Sponsion. Deshalb kann ihr Widerruf nicht an die Auslieferung

der Sponsoren gebunden gewesen sein. Wenn Livius an der S. 145, 3

zitierten Stelle fortfährt: nee quicquam ex ea (sc. sponsione) praeterquam

Corpora nostra dehentur Samnitihus, so fehlt für die Charakteristik des

Vertrags und die Begründung der Auslieferung die Hauptsache, der auf

die Sponsion folgende Eid. Dieser, nicht die Sponsion, veranlaßt die

Sühnung des gebrochenen Worts. Als Postumius beantragt hatte, alle

Eidvollzieher auszuliefern, widersprachen zwei Volkstribunen, welche im

Jahre vorher den Vertrag mit beschworen hatten.^) Sie wandten, in um-

gekehrter Reihenfolge, ein, daß ihr Amt sie vor der Auslieferung schütze,

daß sie für die Rettung des Heeres keine Strafe verdienten, und drittens,

worauf es in diesem Zusammenhange ankommt: neque exsolvi religione

populum aiebant deditione sua, nisi omnia Samnitihus^ qualia apud Gau-

dium fuissentj restituerentur (c. 8, 14). Durch das, was Livius den Konsul

dagegen sagen läßt, wird der Einwand nicht widerlegt: iniussu populi

nego quicquam sanciri posse quod populum teneat (9, 4). Das bestreiten die

Tribunen ja gar nicht. Ihr Einwand kann aber in der Darstellung des

Livius überhaupt nicht zu seinem Recht kommen, weil Livius die recht-

lichen Beziehungen nicht richtig dargestellt, weil er die Beeidigung der

Sponsion nicht erwähnt hat. Darum hat der Beweisgang bei Livius eine

Lücke. Die Voraussetzung, daß die feldherrliche Sponsion ohne Volksbe-

schluß das Volk nicht bindet, führt nicht zu dem Schluß, daß die Sponsoren

ausgeliefert werden müssen. Das ist die Folge der nicht erwähnten Be-

eidigung. Dagegen richtet sich der Einwand der Tribunen gegen die

Sponsion, und die Widerlegung ihres nach dem ethischen Recht nicht

1) S. 145, 3 und c. 9, 13: ea demum sponsio (d.h. eine das Volk bindende)
esset

^ quam populi iussu spopondissemus. § 15: sponsio . . . quae neminem praeter

sponsorem obligaret.

2) Diese Episode hat Nissen (a. a. 0. S. 54) mit großer Wahrscheinlichkeit
als Abklatsch aus den Verhandlungen über den numantinischen Frieden bezeichnet.

Das erhöht aber nur ihren staatsrechtlichen Wert.
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bestreitbaren Einwands, die bei Livius feblt, muß darin gesucht werden,
daß dem Feinde gegenüber Recht überhaupt nicht gilt. Zu der einen

Schuld kommt die zweite hinzu; denn selbst bei Wiederherstellung des

Status quo ante liegt formal ein Vertragsbruch vor. Die Sühne des Eid-

bruchs sühnt noch nicht die Schuld gegenüber den Samniten. Diese

Schuld ist, wenn die Samniten sie nicht aufheben, nicht sühnbar, bedarf

aber überhaupt keiner Sühne. Der römische Staat rechtfertigt sich nur

sich selbst gegenüber, indem er einen Rechtsakt durch einen entsprechen-

den Rechtsakt aufhebt. Dem Feinde gegenüber gilt dagegen kein Recht;
darum kommt die Auslieferung der eidlich nicht verpflichteten Truppen
rechtlich so wenig in Frage wie die Notwendigkeit, den von den Sam-

niten auf Treu und Glauben geschlossenen Feldherrnvertrag zu halten.

Nachdem wir festgestellt haben, daß der beschworene Feldherm-

vertrag im Gegensatz zu dem einheitlichen, in einem Eide bestehenden

Fetialvertrag aus Sponsion und Eid zusammengesetzt, also zweiteilig

ist, können wir nun die beiden Vertragsarten mit Bezug auf ihre recht-

lichen Wirkungen miteinander vergleichen. Wenn der Feldherr für ein

vom Staate nicht anerkanntes Eidverhältnis ausgeliefert wird, so trifft

die Strafe den Schuldigen. Wenn auf dieselbe Weise der Fetiale aus-

geliefert werden sollte, würde die Strafe einen Unschuldigen treffen, der

ohne Anteil an den Vertragsverabredungen, nicht kraft seines Imperiums,
sondern als religiöser Vertreter für die Gemeinde den Eid sprach. Eben-

sowenig kann den Magistrat, welcher den Eid veranlaßte, die Strafe

treffen, da er ihn nur im Auftrage des Volkes zur Ausführung brachte.

Es gibt also keine Möglichkeit, einen im Auftrage des Volkes von den

Fetialen geschworenen Eid zu widerrufen und zu sühnen. Aber es ist

ebensowenig möglich, den Eid für das ganze Volk von einem anderen

als dem Fetialen schwören zu lassen. Und daraus erklärt sich erst die

prinzipielle Bedeutung des beschworenen Feldherrnvertrags.

Die geltende Anschauung geht umgekehrt dahin, daß „die Zuziehung
der Fetialen für die Eidesleistung wahrscheinlich so wenig wie die des

Augurs bei dem Auspicium notwendig war; es konnte auch ohne sie

vom Feldherrn selbst oder in dessen Auftrag von jedem Dritten der

Bestätigungsakt in der gleichen Form und mit der gleichen Wirkung
vollzogen werden" (Mommsen, Staatsr. I 251). Die Grundlage dieser

Ansicht ist die Annahme, daß ursprünglich Verträge überhaupt nur

durch den Magistrat abgeschlossen wurden, Senat und Volk erst später,

und zwar zunächst nur beratend, hinzutraten.^) Von dieser Grundlage

1) Mommsen, Staatsr. I 246 f. III 340.
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aus war zunächst gegeben, daß der Fetialeneid zu einem nur vom

Magistrat geschlossenen Vertrage hinzutrat, dann, daß der Magistrat

selbst den Eid leistete. Diese grundlegende Ansicht ist aber falsch;

Volks-, Senats- und Feldherrnvertrag stehen geschichtlich neben- nicht

nacheinander, und der Fetialeneid kann nur zu einem vom Volke ge-

nehmigten Vertrage hinzutreten. Die Verwerfung des vom Feldherrn

beeideten Vertrags im Gegensatz zu dem unauflöslichen Fetialvertrag

zeigt den Unterschied: der Eid des Feldherrn bindet eben gar nicht das

Volk, sondern nur den Feldherrn. Wenn der Feldherrneid ebenso wie der

Fetialeneid auf der Gemeinde ruht, weshalb dann der Unterschied? Momm-
sen erklärt ihn so, daß es bei jedem Verschulden aufdas Wissen und Wollen

des Verpflichteten selbst, also hier der Gemeinde, ankomme (Staatsr.1253),

daß andernfalls die Gemeinde das Recht habe, die Schuld auf die Schwören-

den zu werfen und diese der verletzten Gemeinde auszuliefern.-^) Im

Gegensatz zu Mommsens Ansicht über die Rechtswirkung des Feldherrn-

eides berufe ich mich für die Beschränkung seiner Geltung auf die Person

des Schwörenden auf den verschiedenen Wortlaut der von LiviusI24, 8

(S. 131) und Polybios III 25, 8 überlieferten Eide. Bei Livius schwört

der Fetiale, bei Polybios, wie aus dem Inhalt hervorgeht (S. 351), der

Feldherr. Der Fetiale verwünscht für den FaU, daß der Vertrag ge-

brochen wird, das Volk, der Feldherr sich selbst. Wir müssen daraus

den Schluß ziehen, daß der Magistrat nicht das Recht hatte, das Volk

eidlich zu verpflichten. Der Vergleich mit dem Auspicium trifft nicht

zu; im Gegenteil. Im Auspicium liegt erstens nicht eine Verpflichtung,

sondern eine Befragung, und zweitens holt jeder einzelne Beamte es

nur für sich selbst, für seine eigenen Amtshandlungen ein. Die Götter

werden nicht befragt, ob das Volk diesem oder jenem Kandidaten seine

Stimme geben, ob es einen Krieg beschließen solle, sondern erst der Ge-

wählte holt sich die göttliche Zustimmung zu seiner Wahl, erst der aus-

ziehende Feldherr zu dem Beginn der Kriegshandlung, oder die Götter

geben von selbst ihre Zeichen {auspicia impetrativa
—

öblativa). Das Recht

der Anspielen ist so vollständig Korrelat des Imperiums, daß von den

1) A. a 0. S. 254. Mommsen hat den Grundsatz erst aus unserem Fall und

der privatrechtlichen noxae datio abstrahiert: „Der Herr ist nicht verantwortlich für

das vom Sklaven begangene Delikt, wohl aber verpflichtet, den Sklaven dem Be-

schädigten zu beliebiger Bestrafung auszuliefern, wenn er es nicht vorzieht, ihn

zu entschädigen." Die verschiedenen Rechtssphären scheinen mir einen Ver-

gleich der beiden Fälle um so weniger zuzulassen, als die Grundlage des Vergleichs,

die Stellvertretung, im Verhältnis des Sklaven zum Herrn fehlt, und weil der

Herr, selbst wenn er von der Handlung des Sklaven weiß, das Recht hat, sie

durch die Auslieferung des Sklaven von sich abzuwälzen.
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Priestern nur der pontifex maximus, der gewisse Amtshandlungen vor-

nimmt, sie für diese hat.-^) Die dauernde Verpflichtung der Gemeinde

gegenüber den Göttern geht dagegen über das magistratische Imperium
hinaus. Der Imperienträger verpflichtet die Gemeinde nur indirekt in-

sofern, als er während der Dauer seines Imperiums unverantwortlich ist,

nicht aber über diese Zeit hinaus, also nur in seiner Person.^) Nicht

das Auspicium, sondern das Recht der Dedikation und des Votums gibt

die Parallele zu der magistratischen Verpflichtung gegenüber den Göttern.

Dedikationen an die Götter können nicht rückgängig gemacht werden;
da sie also ewige Verpflichtungen enthalten, sind sie an den Beschluß

der Gemeinde gebunden.^) Könnten Dedikationen an die Götter wie

andere Amtshandlungen nach Ablauf der Amtsfrist des dedizierenden

Magistrats aufgehoben werden, so bedürften sie nicht unbedingt von

vornherein des Volksbeschlusses. Ebenso Gelübde. Während aber Ge-

lübde, deren Erfüllung ohne Verpflichtung der Gemeinde überhaupt nicht

ins Werk gesetzt werden konnte, von vornherein der Zustimmung des

Volkes bedurften^), kam bei anderen, zum Beispiel der Tempelweihe,
die Zustimmung erst bei der Dedikation in Frage und in Anwendung.^)
Bis zur Dedikation ruhte die Verpflichtung also allein auf dem Geloben-

den. Das ist die Parallele zu der eidlichen Vertragsverpflichtung des

Feldherrn. Auch dies steht in Parallele^ daß das Volk sich in beiden

FäUen zwar nicht sakralrechtlich als Träger der Verpflichtung fühlt,

aber sich davor schützt, von den Folgen der Verschuldung mitbetroffen

zu werden. Die Unbestimmtheit des Schuldverhältnisses bringt Livius

(IX 8, 6) nach dem caudinischen Vertrage in der Rede des Postumius

treffend zum Ausdruck: exsolvamus religione populum^ si qua ohUgavimus,
ne quid divini humanive obstety quo minus iustum piumque de integro in-

eaiur bellum. In diesem Falle, in welchem die Verpflichtung einer ir-

dischen Macht gegenüber eingegangen ist und die Götter nur Zeugen
und Richter sind, kann die Schuld durch die Auslieferung abgewandt

werden^); wo die Verpflichtung den Göttern selbst gilt, kann der Staat

1) Mommsen, Staatsr. I 76f. 93.

2) Staatsr. 176. 3) Staatsr. I 244. Il61.618f. HI 339.

4) Z. B. Liv. XXII 10, 1 : pontifex maximus . . . populum consulendum de vere

sacro censet: iniussu populi voveri non posse. Mommsen, Staatsr. I 245.

5) 217 weihen Q. Fabius Maximus als Diktator der Venus Erucina, T. Ota-

ciHus als Prätor der Mens Tempel (Liv. XXII 10, 10). Ende 216 bittet Fabius den Senat :

ut aedem Veneris Erucinae, quam dictator vovisset, dedicare Uceret(Liv. XXIII 30, 13).

Er und Otaciiius werden zu diesem Zwecke vom Volke zu duumviri aedibus

dedicandis gewählt (c. 21, 9).

6) Bei der Aufhebung des von Albinus mit Jugurtha geschlossenen Ver-

trags wird die Auslieferung nicht erwähnt. Wenn sie nicht erfolgte, so darf der
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sich von den Folgen der Verschuldung nicht anders als durch die Er-

füUung der Pflicht lösen. ^)

Man darf mit der auf den Amtsträger beschränkten Eidverpflich-

tung aber nicht den Verpflichtungskreis des Feldherrnvertrags gleich-

setzen, nachdem festgestellt ist, daß der Feldherrneid nicht, wie der

Fetialeneid, den Vertrag in sich enthält, dieser vielmehr in der Form der

Sponsion vorausgeht. Die Sponsion ist ihrem Wesen nach von Haus

aus zwar ebenfalls ein sakralrechtlicher Akt, hat aber diesen Charakter

vor der geschichtlichen Zeit verloren und ist uns nur noch als profane Ver-

tragsform bekannt.^) Die magistratische Handlung, die in der Form der

Sponsion vollzogen wird, ist also rechtlich nichts anderes als ein Dekret,

das nach beendeter Amtszeit seines Urhebers einseitig aufgehoben werden

kann.^) Ihre Geltung muß also beurteilt werden wie die jeder anderen

Amtshandlung des Imperienträgers. Den Vertrag schließt dieser im

Namen des Volks, aber ohne über seine Amtszeit hinausgehende Rechts-

verbindlichkeit; den Eid fügt er nur für seine Person hinzu.

Grund jedenfalls nicht darin gesucht werden, daß „man Jugurtha als außerhalb

des Völkerrechts stehend betrachten mochte" (Nissen a. a. 0. S. 49). Damit ist

ja ein moderner Begriff in die Antike getragen, dessen Fehlen für das Erfassen

der antiken Vertragsverhältnisse grundlegend ist. Es gibt in der Antike keine

Völkerrechtssphäre, außerhalb welcher, im modernen Sinne, die Barbarenstaaten

stehen. — Mommsen, welcher diese Ansicht irrig Kubino zuschreibt, erklärt die

unterbliebene Auslieferung damit, daß man es mit der religio nicht mehr genau
nahm (Staatsr. I 255, 2). Rubino gibt die Erklärung, daß „man gegen den selbst

bundbrüchigen Jugurtha keine religiösen Rücksichten zu beobachten hatte" (a. a. 0.

S. 287, 2). Die religio galt aber nicht Jugurtha, sondern den Göttern, und mit
einem Vertragsbrecher ist ein neuer Vertrag immer möglich.

— Vielleicht ist der

Vertrag gar nicht beschworen worden. — Man zählt auch die unterbliebene Aus-

lieferung des Calpurnius Bestia (S. 21, 1) zu den Ausnahmen. Das ist irrig, da.

Bestia einen Deditionsvertrag geschlossen hatte, der naturgemäß unbeeidigt war.

Der von Q. Pompeius im Jahre 141 mit den Numantinern geschlossene Vertrag

(S. 140) war wohl ebensowenig beeidigt wie schriftlich fixiert. Daraus erklärt

sich das Verhalten des Senats.

1) Z. B. Liv, XXII 33, 7 : in religionem etiam venit aedem Concordiae, quam
per seditionem militarem hiennio ante L. Manlius praetor in Gallia vovisset, lo~

catam ad id tempus non esse, itaque duumviri ad eam rem creati a M. Aemilio

praetore urbano C. Pupius et K. Quinctius Flamininus aedem in arce faciendam
locaverunt. Liv. XXX 27, 11: es wird beschlossen ut plaeatis dis omnia inciperent

agerentque, ludos^ quos M. Claudio Marcello T. Quinctio consulihus T. Manlius

dictator, quasque hostias maiores voverat^ si per quinquennium res p. eodem statu

fuisset, ut eos ludos consules, priusquam ad bellum proficiscerentur, facerent.

2) Mommsen, Staatsr. I 235, 2
;
249.

3) Bisweilen auch so bezeichnet, z. B. der Deditionsvertrag, den Calpurnius
Bestia mit Jugurtha abschloß, Sali. Jug. 30, 1: probarentne tantum flagitium an.

decretum consulis subvorterent parum constabat.



Befugnisse zum Vertragsabschluß. 153

DAS GESCHICHTLICHE VERHÄLTNIS DER FELDHERRN-, SENATS-

UND VOLKSVERTRÄGE

Wenn demnach allein ein beeidigter Volksbeschluß einem Vertrage

ewige Unverbrüchlichkeit gewähren kann, so ergibt sich die Frage-

stellung: entweder hat das Volk der Republik das Vertragsrecht von

Anfang an besessen und ausgeübt, oder in der älteren Zeit hat ein ewig

bindender Vertrag überhaupt nicht bestanden. Die Erkenntnis der Zwei-

teiligkeit des beeidigten Feldherrnvertrags und ihrer rechtlichen Folgen

zwingt zu dieser Alternative, die für den, welcher den Feldherrneid mit

dem Feldherrnvertrage identifiziert und deshalb in diesem Eide eine

Bindung des Volkes sieht, nicht vorhanden ist. So Rubino und Mommse%.

die, meine Alternative umkehrend, ihre Ansicht auch dadurch bestärkt

sehen, „daß in der älteren Epoche der Magistrat allein zum Abschluß

internationaler Verträge kompetent war".^) Mommsen denkt sich die

Entwicklung so, daß der Magistrat den Senat zur Beratung hinzuzog,.,

die Verhandlung mit dem Gesandten also in den Senat verlegte, dessen

Ansicht zunächst nur „ein für diesen FaU. dem Magistrat ertheilter Rat-

schlag" war, im Laufe der Zeit aber in der Form des magistratisch-sena-

torischen Dekrets zu bindender Kraft gelangte. „Da indeß dies Verfahren

voraussetzt, daß von römischer Seite die definitive Willenserklärung in

der Stadt Rom abgegeben wird, so ruht die Mitwirkung des Senats bei

dem Internationalvertrag in dieser Form auf seiner Mitwirkung bei der

internationalen Verhandlung." Die Tradition rückt die Beteiligung des

Senats an der Feststellung der Verträge bis in die Urzeit hinauf. Mommsen
urteilt nicht, wann die Entwicklung begann.^)

Das Volk soll dem Vertrage noch länger ferngeblieben sein als der

Senat. Kam dieser auf dem Wege der Teilnahme an den Verhandlungen,

hinzu, so, nach Mommsen, das Volk als bestätigende Instanz, zunächst

jeweilig nach dem freien WiUen des Magistrats, durch Gewohnheit dann,

regelmäßig. „Zuerst, wie es scheint, im Wege des Vorbehalts ihrer Rati-

fikation ist die letzte Entscheidung über einzelne Friedensverträge an

die Bürgerschaft gebracht worden; nachher steht es fest, daß bei Friedens-

und bei förmlichen durch magistratischen Eid zu schließenden Bündnis-

verträgen die Bürgerschaft gefragt werden muß" (Staatsr. III 1170). Das

ist der Rechtszustand, den in der Blütezeit der Republik Polybios, Cicero,

1) Mommsen, Staatsr. III 340. 1170. Rubino, Rom. Verfassung S. 264f.

2) Staatsr. III 11 59 f. Ebenso vorher Rubino, welcher mit der Tradition bis

in die Königszeit zurückgeht, in diese eine Beratung von Verträgen mit den patres
als vorherrschende Sitte (a. a. 0. S. 264) in die republikanische Zeit wegen des-

Wechsels der Magistrate als Notwendigkeit setzt (a. a. 0. S. 268).
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Sallust, Livius als Regel kennen (S. 99). Seine ersten Spuren sollen in

den an das Volk gebrachten Verträgen von 353 und 318, die S. 126 in

anderem Zusammenhange besprochen sind, erkennbar sein. Rubino (a. a.O.

S. 274f.) sieht die entscheidende Wendung, welche die Zustimmung des

Volkes zu einem unwiderruflichen Vertrage zum Grundsatz machte, in

den Folgen des caudinischen Vertrags. Mommsen verfolgt den Feldherrn-

Tertrag noch weiter. Er sieht ihn noch wirksam in dem Ratifikations-

vorbehalt, welchen Catulus 241 dem mit Hamilkar verabredeten Vertrage

gab (S. 107), weil nach der Kassierung dieses Vertrags durch das Volk

die römischen Juristen erklärten, daß das Volk ohne den Vorbehalt dazu

nicht befugt, der Feldherrnvertrag also unwiderruflich gewesen wäre

{a. a. 0. Anm. 5).

Rubinos und Mommsens Ansichten bauen sich m. E. auf einer

falschen Interpretation sowohl der zitierten wie der übrigen älteren Ver-

träge auf. Über den Vertrag von 241 ist das Notwendige bereits gesagt

(S. 106
f.);

er beweist das Gegenteil von dem, was er im angegebenen
Sinne beweisen soll. Ebenso der caudinische Vertrag. Voraussetzung
von Rubinos Ansicht ist, daß der Feldherrneid dieses Vertrags in seiner

Geltung identisch sei mit dem Fetialeneid, daß nicht eine beeidete Spon-

sion, sondern ein Foedus vorliege. Die Irrigkeit dieser Ansicht ist auf-

gezeigt. Die Argumentation mit dem Volksbeschluß als Grundlage des

unwiderruflichen Vertrags ist gegen den caudinischen Feldherrnvertrag

•durchaus am Platze, beweist also das höhere Alter dieses Rechtssatzes.

Die Verträge von 353 und 318 soUen die ersten Spuren des Volks-

Tertrags bezeichnen. Der Senat weist in beiden Fällen Gesandte, welche

um Frieden bitten, an das Volk. In beiden Fällen handelt es sich aber

gar nicht um ewige Verträge, sondern um Waffenstillstände, die niemals,

^uch nicht in der Zeit des nach Rubino und Mommsen für den ewigen

Vertrag bereits erforderlichen iussus popuU, an die Zustimmung des

Volkes gebunden waren. Diese beiden Verträge, deren Abschluß durch

das Volk bereits mit dem WegfaU des Senatsbeschlusses erklärt ist

{S. 126), haben also mit der Frage, wann der ewige Vertrag an die Grund-

lage des Volksbeschlusses gebunden wurde, nicht das mindeste zu tun.

Sie zeigen den Weg, der zu gehen ist, um die Grundlage, auf welcher

Rubino und Mommsen bauten, umzustoßen, die Ansicht, daß das völlige

Schweigen unserer Überlieferung über die Beteiligung der Gemeinde an

internationale Q Verträgen bis auf die Zait der Samniterkriege einer Ver-

neinung derselben gleichkomme.^)

1) Rubino S. 264 f. Mommsen, Staatsr. I 340.
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Wenn die Überlieferung tatsächlich einhellig das Volk von den Ver-

tragsverhandlungen bis auf die samnitischen Kriege ausschließen würde,

so könnte man, trotz der UnglaubWürdigkeit der Tradition, diese Tat-

sache nicht gleichgültig hinnehmen, da man anerkennen müßte, daß

dieser Konstruktion eine bestimmte Vorstellung zugrunde liegt. So liegt

der Fall aber nicht. Rubino stellt ohne Unterscheidung alle Verträge

unter einem Begriff zusammen, während doch zunächst zu fragen ist,

ob nicht die Verschiedenheit der Vertragsmaterie (Dedition, Waffenstill-

stand, ewiger Vertrag) die Kompetenz der abschließenden Behörden in

verschiedener Weise bestimmt. Gliedert man die Beispiele unter diesem

Gesichtspunkt, so ergibt sich, daß die Verträge mit den Vejentern

(478, S. 33, 3), Äquern (429, Liv. IV 30) und Falernern (351, Liv. VII 22, 5)

Waffenstillstandsvertrage sind und als solche ebenso naturgemäß nicht

über den Senat hinausgelangen wie die Verträge mit den Äquern (467,

Dion. IX 59, 4. 5), Falernern (393, Liv. V 27, 12f.), Tusculanern (381,

S. 23, 2), Campanern (343, S. 14, 3) und den latinischen Städten (338,

S. 23, 2), weil sie Deditionsverträge sind, wie die mit den Latinern 358

(Pol. II 18, 5. Liv. VII 12, 7) und den Karthagern 343 (S. 269. 271
f.)

geschlossenen, weil es sich nur um Vertragserneuerungen handelt.^)

Es bleiben mithin von der großen Zahl nur fünf Verträge übrig,

die als ewige nach der Regel der späteren Zeit vom Volke hätten ab-

geschlossen werden müssen. Aber auch diese fünf Verträge vermögen
nicht Rubinos Schluß zu rechtfertigen. Der älteste Vertrag der Republik
mit den Latinern, um den es sich zunächst handelt, wird nach Livius

nach mehreren Jahren eines auf den offenen Krieg folgenden vertrags-

losen Zustands 493 abgeschlossen, nach Dionys bereits am Ende des

offenen Kriegs.^) Livius sagt nicht, ob das Foedus vom Volke oder vom

Senat ausgingt), und Dionys, der nur den Senat und die Fetialen er-

wähnt, gibt es als Vertragserneuerung aus^), kann daher mit diesem

Beispiel nicht als Zeuge gegen den Volksvertrag angeführt werden.

1) Unbestimmt bleiben die beiden ältesten Beispiele, die Verträge mit den

Sabinern (502, S. 32, 10) und Volskern (495, Liv. II 25, 6 : ex senatus consulto data

pax); in beiden Fällen erlauben die Ausdrücke, an Waffenstillstand oder De-

dition zu denken. Fax data heißt es, nach voraufgegangener Dedition, auch

vom Falernervertrage von 393. Bei dem Wegfall aller übrigen Beispiele können
sie für Rubino nicht das geringste mehr bedeuten.

2) Die Belege S. 279.

3) II .'J3, 4 : his consulibus cum Latinis populis ictum foedus. ad id feriendum
consul alter Momae mansit.

4) VI 21, 2: {TtQtGßsLg) svQovto Ttcxgcc tfig ßovXi'ig Tr}v aQ^cciccv cpiXiavAal Gvuiicc-

%iciv v.ocl tov? OQy-ovg tovg vnsQ rovtmv «oth ysvo^Evovg diu rcöv siQrivodiiiiöv ccvs-

v£co6avro.
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Für den dem latinischen nachgebildeten Hernikervertrag gibt Livius

wiederum nicht an, von wem er auf der römischen Seite geschlossen

wurde.^) Dionys erzählt, daß der Senat den Abschluß eines Freund-

SchaftsVertrags guthieß, die Feststellung der Vertragsbedingungen aber

dem noch im Felde stehenden Konsul überließ.^)

Die drei übrigen Beispiele sind ähnlich, aber noch kürzer und nur

durch Livius überliefert, der über das erste Foedus mit den Samniten (354)
berichtet: res hello hene gestae, ut Samnites quoque amicitiam peterent^

e/fecerunt legatis eorum comiter ab senatu responsum, foedere in societatem

accepti.^) Noch kürzer über das Foedus mit den Faliskem (343) VII 38 :

huius certaminis (mit den Samniten) fortuna et FaliscoSy cum in indutiis

essent, foedus petere ah senatu coegit, und über das zweite Foedus mit den

Samniten (341) VIII 2: cum de postulatis Samnitium T. Aemilius praetor

senatum consuluisset reddendumque iis foedus patres censuissent, praetor

Samnitihus respondit, nee, quo minus perpetua cum eis amicitia esset,,

per populum Bomanum stetisse nee contradici, quin . . . amicitia de

integro reconcilietur. In einem FaUe ist nicht einmal etwas über die

Bewilligung, in dem andern nichts über den Abschluß gesagt. Er-

gänzungen sind also nicht zu umgehen und nur der Vertrag mit dea

Hernikern und der erste mit den Samniten geschlossene bleiben für die

Frage übrig, ob ihre auch den Abschluß berichtende Überlieferung die

Ergänzung des Volksbeschlusses ausschließt. Rubino hebt für den Her-

nikervertrag hervor, daß „in diesem so wichtigen Falle die Genehmigung:
des Volkes nicht nur nicht erwähnt, sondern selbst eine hypothetische
Annahme derselben weder vor dem Abschlüsse noch nachher zulässsig^^

ist (a. a. 0. S. 267). Diese Selbstbeschränkung kommt für den Herniker-

vertrag aber schon deswegen gar nicht in Frage, weil sich zeigen läßt,,

daß Dionys hier die Entstehungsgeschichte eines Foedus, das ihm

oder seiner Quelle wohl nur so allgemein, wie Livius es berichtet, über-

liefert war, nach den traditionellen Abschlußformen des Waffenstill-

stands konstruiert hat. Und gegen eine negative Schlußfolgerung aus

der Überlieferung des ersten Samnitervertrags genügt der Hinweis, daß

auch in der Zeit der unbestrittenen Notwendigkeit der Zustimmung des

Volkes der Abschluß von Verträgen nur durch den Senat bekannt ist

(S. 116f.).

Nicht ein einziges Beweismoment ist also zugunsten der Ansicht

übriggeblieben, daß die unwiderrufliche und unmittelbare Selbstbindung

1) II 41 : cum Hernicis foedus ictum. 2) VIII 68.

3) VII 19, 4. Diod. XVI 45, 8 : 'Pco^atot ... Tcgbg Uccvvitag ßvv&rjyicig iTCOL^Oavro .
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des Volkes erst 100 Jahre nach dem Dezemvirat innerlialb der aUmäh-

liehen Erweiterung der Volksrechte ihre ersten Spuren zeigt. Die Tra-

dition über die ältesten ewigen Verträge, die das beweisen sollte, erwies

sich als inhalstlos oder fiktiv. Und es ist kein non liquet, mit dem wir

an der Grenze der gesicherten Überlieferung haltmachen müssen. Denn

die Tatsache, daß der Feldherrneid nicht das Volk bindet, der Fetialen-

«id aber immer nur einem vom Volke genehmigten Vertrag folgt, kann

nicht die Folge einer gesetzgeberischen Neuordnung, wie etwa das Ge-

setz über die Zustimmung des Volkes zu Dedikationen (304 Livius IX 46, 7

Mommsen, Staatsr. II 619), sondern muß in den ursprünglichen Ordnungen
des Fetialrechts begründet sein. Daraus folgt, daß die Zustimmung des

Volks zu dem von den Fetialen beschworenen ewigen Vertrag ebenso

wie seine Zustimmung zu den nach Fetialrecht vollzogenen Akten des

Kriegsanfangs und der Auslieferung des Vertragsverletzers so alt sein

muß wie die sakralrechtliche Begründung des Verhältnisses zwischen

den Fetialen und dem Volke, d. h., da die Überlieferung über das Ver-

tragsrecht der Könige ohne Wert ist, so alt wie die Republik.

Die geschichtliche Entwicklung der Vertragsverhältnisse bleibt also

auf die materielle Seite der Verträge beschränkt. Mit Bezug auf die Be-

fugnisse zum Abschluß und die diesen entsprechende Rechtswirkung
der Verträge vermögen wir in der geschichtlichen Zeit eine Entwicklung
nicht festzustellen. Ihre Ordnung scheint mit der Grundlegung der repu-

blikanischen Ordnungen zusammenfallen.

DER KAISERVERTRAG

Erst die ausgehende Republik läßt in den Vorstufen des Prinzipats

eine Veränderung der Vertragsbefugnisse erkennen. Appian (Mithr. 97)

gibt aus dem BestaUungsgesetze des Pompeius für den Oberbefehl gegen
Mithradates die Bestimmung wieder: ellovto tov :tQbg Mcd'QiddTfjv TtoXe-

Hov ötQarrjybv . . . avtozQcctoQa bvta, OTtr} %'iloi^ övvxCd^sö^ai te xal TtoXs-

^slv^ xal cpCXovg t) TtoXeiiCovg ^PmiiaCoig ovg doKi^döSLS itoislöd'ai. Pom-

peius erhielt also nicht die gewöhnlichen magistratischen Befugnisse

über Krieg und Frieden, sondern außerordentlicberweise die Befug-

nisse des Volkes, die ihm gestatteten, auch Staaten, welche im Ver-

tragsverhältnis zu Rom standen (man muß wohl annehmen, in einem

nicht beeidigten), zu bekriegen und das römische Volk mit Gesetzes-

kraft vertragsmäßig zu verpflichten. Schon vor Pompeius hatte SuUa

diese Gewalt besessen, aber in ganz anderer Form erhalten; er besaß

sie als Ausfluß des unbeschränkten konstituierenden Oberamts, das er
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auf Grund eines besonderen Gesetzes 82 in der Form der Diktatur er-

hielt^), wie nach ihm Cäsar ^) und in der Form des triumviratus rei

p. constitaendae Lepidus, Antonius und Octavian.^) Pompeius hatte sie

dagesren nicht als natürliche Befuo:nis einer unbeschränkten, konsti-

tuierenden Gewalt, sondern als Spezialbefugnis erhalten, und in dieser

Form, als ein Recht, welches durch eine der Spezialklauseln des Be-

ßtallungsgesetzes der tribunizischen Gewalt des Princeps einverleibt

wurde*), gingen die Vertragsrechte auf die Kaiser über.^)

Von Kaiserverträgen ist uns in urkundlicher Form
^)
nur ein einziger

aus dem dritten Jahre des Prinzipats erhalten, der Vertrag mit Mytilene;

von den Vorstufen aber der Vertrag Sullas mit Stratonikeia (81), die

Verträge Cäsars mit den Juden (47 und 44) und mit Mytilene (45) und

der Vertrag des Antonius mit Aphrodisias (zwischen 39 und 35).

In der Inschrift des sullanischen Vertrags sind zu unterscheiden:

ein Brief SuUas an die Stratonikeier aus dem Jahre 84'^), ein Brief

des Diktators aus dem Jahre 81 und mit diesem unmittelbar verknüpft

1) Die Kompetenz wird spezialisiert Sallust bist. I 55, 13 Maur. : leges iudicia

aerarium provinciae reges penes unum, denique necis civium et vitae licentia und
Plutarch Sulla 33: itpricpiaQ'r} dh ccvta .... Ttgog t6 ^eXXov i^oveia. ^avdrovy

dri^svGsag, -nXrjQOVxioav xr/öeog, TCagd-ijoscog^ acpsXsöd'ai ßccöiXsiccv [xai] ra ßovXsvro

XccQiöcced'aL. In beiden Zitaten deutet die beliebige Behandlung der Könige auf

die Vertragsfreiheit hin.

2) Cass. Dio XLII 20: -nal TtoXe^icav ytal f/prfvrj? kvqiov . . . JtQog itavtag avd'QO)-

«or? ccTtsSsi^av avtov^ yiav ^riösv jLtrjrs rra ÖTj^m ^'^rs tfj ßovXfj Ttsgl avxöiv kolvoj-

Grirai. XLVII 2: a. inEtattov nal ißLÜ^ovro, t6 xe 6vo\lu xo xov vo^ov iXdybßavE,

Mommsen weist Staatsr. II 722, 3 darauf hin, daß Dionys an diese außerordentlichen

Diktaturen seiner Zeit denkt, wenn er die Kompetenz des ersten Diktators also-

umschreibt (V 73): ovxog ctQcöxog iv ^Pöa(ir] ^lOvocQ^og ccTtsSslx^ri^ noX^^ov xs xai^

iiqriVTig xai Ttuvxog ccXXov TtQccy^Ldxog avxov,Qäx(OQ. övo^a d' avxa xid'svxai dr/raropcc

3) Das Vertragsrecht ist für diese nicht speziell bezeugt; aber vgl. im allge-

meinen Cass. Dio XLVI 55, 3 aus dem Vertrage der Triumvirn: xolvjj ilsv xovg

TQStg .... cclgsd^rivaL ,
möxs xd x aXXcc ticcvxcc, xav iiriShv vnsQ avxäv iirixs xm

driyia> [ltixe xrj ßovXy v.oivä>6(ü6i, 8ioly.eIv. App. emph. V 75 über Antonius: avxta

xfjg ßovXf]g il)ricpi6aiiEV7ig slvai "kvqlcc oöcc ^^tga^E xs xal Ttgcc^si. Ebenso ist Sullas

Gewalt Cic. de lege agr. III 2, 5 umschrieben.

4) Mommsen, Staatsr. II 881. 954.

5) Voraus ging ohne Zweifel eine Bestimmung über das Kriegsrecht. Mommsen^
Staatsr. II 954, 2 wies dafür auf Strabon XVII 3, 25 p.840 hin: ycal itoXi^ov v.a.1 slgrivTig-

yiaxEGxr} -avgiog Sid ßiov und auf Cass. Dio LIII 17, 5, der als monarchisches Recht

erwähnt: noXs^ovg xs ccvcciQSloQ'ca xal sigrivriv GnivSsaO'ai. Es muß vor allem

aber auf App. a. a. 0. hingewiesen werden, weil hier der von Mommsen nicht

herangezogene analoge Fall zu dem Bestallungsgesetz des Princeps vorliegt. Die-

Inschrift ist veröffentlicht CIL. VI 930, Dessau Inscr. sei. 244.

6) Neben den Fragmenten des knidischen Vertrags, der für diesen Zu-

sammenhang nicht in Betracht kommt.

7) S. den Nachtrag.
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der angefügte Senatsbescliluß. Dieser enthält dieVertragserneuerung und

die neuen Bewidmungen. Sulla enthielt sich also trotz seiner unbe-

schränkten Gewalt ihrer Ausübung zugunsten des Senats, nicht nur, um
sich an dessen alten Rechten zur Vertragserneuerung und Privilegien-

erteilung zu halten, sondern vor allem, um in diesem wie in anderen

Staatsgeschäften bereits in seiner Diktatur die beabsichtigte Verstärkung

der Macht des Senats zur Geltung zu bringen.^) Im Einleitungsschreiben

ist Sulla nur der Magistrat^), welcher die Beschlüsse des Senats weiter-

gibt, im Senatsbeschluß selbst Verhandlungsleiter und Beauftragter, den

Gesandten die Gastgaben reichen zu lassen ( v. 88), die den Stralonikeiern

zugewiesenen Steuern der abhängigen Städte zu bestiinmen (v. 102) und

den von ihnen gestifteten goldenen Kranz aufzuhängen (v. 122). An eini-

gen Stellen wird seine besondere Stellung aber doch offenbar. Man kann

es nicht aus dem Zusammenhang, daß die Gesandten im wesentlichen

um die Bestätigung der von dem Prokonsul Sulla im Jahre 84 ver-

liehenen Rechte bitten, erklären, daß sie ihre Bitten mit dem Satze ein-

leiten: [oTicjg xs xh XoiTthv Asv^Ccol KoQvrjXCcoi AjevxCov vicbi XvXXai

^E7Ca(pQo8iXGiL [ßvnxdTOQi (paCvrixai I^xQaxovLxecov^ öt^^cdl cpiXavd'QcoTKog^

7tsxQr}^['^]c^i^ (v. 34/5). Wenn die Anweisungen an den Vorsitzenden

gewöhnlich mit der Formel Tcccd^cog ctv avx(p sx xcov drj^oöicjv TCgay^iaxcov

TcCöxscjg xs xf^g idCag cpaCvrjxca schließen^), in unserer Urkunde aber mit

der Formel eäv avxa cpaCvrjxcci (v. 101), so ist der Unterschied in dem

Sinne fühlbar, daß SuUas Stellung gegenüber dem Senat eine andere ist

als die der gewöhnlichen Vorsitzenden. Noch fühlbarer wird dies aus der

Tatsache, daß sonst in der Beschlußform el immer nur auf den Vortrag
der Gesandten^), hier aber auch auf Sullas Befürwortung hingewiesen

wird.^) Dieses stärkere Hervortreten Sullas innerhalb des Senatsbe-

schlusses ändert aber nicht den Charakter des Vertragsinstruments, welches

trotz Sullas diktatorischer Befugnis zum Vertragsabschluß eine reine

Senatsakte ist.

Wie Cäsar sich Senat und Volk gegenüber bei dem Vertragsabschluß

verhielt, muß aus den bei Josephus erhaltenen Urkunden über Verträge
mit den Juden erschlossen werden. Über die historische Stellung dieser

1) Mommsen, Rom. Gesch. II 366. 2) v. 14 f.

3) Sc. von Narthakion, Viereck Sermo graec. nr. XII B v. 35; sc. für Prione

Viereck nr. XIII = Inschr. von Priene nr. 40 v. 9; Viereck nr. XIV = Inschr. von

Priene nr. 41 v. 17, Dittenberger Syll.' nr. 315.

4) Vgl. S. 323.

5) V. 71 : TtSQL TS MV ovTOL ol [TtQsaßtvjtccl Xoyov? inoir]Occvro kccI nsQ[l wv]

Asvxiog KoQvqXilos ^i'vXXa]? 'ETtoctpQoditog SLTirdtcog Xoyolyg ^Ttonjöaro].
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Verträge ist sehr viel geschrieben worden, ohne daß eine Einigung er-

zielt worden wäre. Ich lege im folgenden das Hauptgewicht auf ihren

urkundlichen Charakter und ihren Zusammenhang.
Cäsar hat, als er Mitte 47 auf dem Wege von Ägypten nach dem

Pontos Syrien berührte^), kraft seiner diktatorischen Gewalt dem Hohen-

priester Hyrkan sein priesterliches Amt bestätigt und dem Hausminister

Antipater das Bürgerrecht und die Steuerfreiheit verliehen, nach dem

Einspruch des Prinzen Antigonos dem Hyrkan sein Amt nochmals be-

stätigt und Antipater zum Verweser Judäas ernannt. Das berichtet

Jos. Arch. XIV 137. 143 und fährt fort: STtLXQETCSi ds xaVVgzavG) rä tTJg

TcatQCdog ävaötfjöca teixrj tavtr^v altrjöa^svc) trjv %dQtv
'

eti yccQ eQYiQiTCXo

JJo^TtrjCov 7cataßa?.övtog' xal ravra sjiiöteXXai totg vjtdroig sig'Pa^rjv ävcc-

yQdt{jai iv rc5 KajteTcoXiG). Ttal tö ysvo^svov vjcb tT]g övynkritov döy^a tov-

Tov s%ei xov TQÖTtov. Man erwartet nun eine Urkunde über die Bestätigung
der Hohenpriesterwürde und die Erlaubnis zum Mauerbau. Aber statt

dessen folgt ein Senatsbeschluß, der diese beiden Punkte überhaupt nicht,

sondern nur die Bündniserneuerung und eine Intervention zum Schutze

der jüdischen Integrität erwähnt.^) Dieser Senatsbeschluß trägt das Datum :

Iden des Dezember. Cäsar war zu dieser Zeit nicht mehr in Rom; am
17. Dezember befand er sich bereits an der Westküste Siziliens.^) Wenn

Josephus berichtet (§ 185): KaiöaQ d' iXd'cov slg^Pcb^riv etou^og rjv jtXsiv

871 'A(pQi7C7}g 7CoXs^YJ6(Dv UxiTiCcovL TCKL Kdtcovi^ Ttefitpag d' ^Tgxavbg TtQog

ccvtbv TtaQsxdXei ßsßcctcodaöd'aL rr}v Ttgbg avxbv cpiUav xal öviiiiaiCav^),

und ohne von der Erneuerung weiter zu sprechen, alle „Beschlüsse des

1) Vgl. Judeich, Cäsar im Orient S. 106 f.; S. 111 die ansprechende Ver-

mutung, daß die Verhandlungen mit den Juden in Ptolemais stattfanden.

2) (Nr. 1) § 145— 148: Asvxios OvuXeqlos Asvaiov vlog GtQccTriybg 6vvsßovXsv-
<soito T^ GvyKXr\ta) sl'dois ^STts^ßglaig iv reo t^j 'O^iovoiag vccoj.

ygcccpofiEva) töj doyfian nuQfiGav Asvyiiog Kconmviog Asvulov vibg KoXXLvcx. xal

üccTcslQLog KvqLvcc.

nBQl mv'AXi^civSQog ^Idaovog xat Novii'i]Viog'AvTL6xov nul kXs^avÖQog dojgod'EOv
lovdccicov TtQEcßsvtccL, ccvögsg ccyccd'ol xal cviniccxot 8LsXB%Q"ri6av avuvsov^Bvoi cvqovtc-

riQyfiEvccg rcQog ^FoayiCiiovg ^ccQLtag y.cil X7]v cpiXlav yiccl uGitidu ^QVöfiv üv^ißoXov

T))g Gv^^ccxLccg ysvo(i^vriv avrivsyyiav ccnb %QvüäiV iivQidScov nivts^ v-ccl ygciii^cct*

€cvtotg Tj^icoöccv dod'fivaL ngog xe tag uvxovo^ovyiEvccg noXsig xccl Tcgbg ßaßtXEtg vtceq

^ov tr}v j^wQcxv avt&v ytaX xovg XnLEvag adslag xvyji^dvsiv yiccl iir]dEv dSLxstöd'ccL,

i9o^Ev avvd'iöd'ccL cpiXiccv xal xdgixccg Tigbg avxovg kccI oötov idBri%^7]6av xv^slv
TocDr' avxoig TtagccG^Elv kccI xr]v y.oiviöQ'Etöccv aöTciäa TtQOGÖE^aßd'ai.
xccvxa iyivExo inl ^TQxavov ccQxt^^Q^tog %ai id'vdgxov hovg ivdxov ftrjvos IlavEiiov.

3) Bell. Afr. 1 : a. d. XIV hol. Jan. Lilyhaeum pervenit.

4) Niese (Hermes XI S. 474) hat diese Gesandtschaft mit Rücksicht auf die

nach dem Senatsbeschluß in dasselbe Jahr fallende angezweifelt, ohne zu be-

denken, daß beide chronologisch zusammenfallen. Das Richtige hat Judeich,
a,. a. 0. S. 128f. S. 135.
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Senats und Julius Cäsars zugunsten Hyrkans und des Volkes" folgen läßt,

so können wir aus dem chronologischen Befund den Schluß ziehen, daß

die vorher urkundlich wiedergegebene Yertragserneuerung die von Cäsar

kurz vor seiner Abfahrt nach Afrika erbetene ist, die er nicht mehr selbst

im Senat vertreten konnte, sondern durch einen Prätor besorgen ließ.

Die 24 Urkunden, die nun folgen (§ 190—264), teilt Josephus (§ 265)
in drei Gruppen: 1. tf] övyTcXTjtc) tcocl rolg avtoxQciroQöi, rolg 'PcaiiaCcov

^oyiiaxa JtQog ^TQxavbv xal tb ed'vog rj^cbv ysysvrj^svcc 2. tcöXsölv ^7]q)L-

^^atcc 3. ygä^^ara %Qbg tag Ttegl xG)v ruisregcov dixaCov i%L6toXäg ccvri-

jcs(p(ovi][i8vcc rolg riys^ööLv. Gruppe 2 (§ 247—264) und 3 (§ 213—246)

folgen sich in umgekehrter Reihenfolge. Uns interessiert hier nur die

«erste Gruppe (§ 190—212), die aus sechs Urkunden besteht.

(Nr. 2)^): Fdiog ^lovliog Kalöag avtoxQdtcoQ Tcal aQ^iSQSvg dvKtdtcoQ

t6 dsvTEQOv (Okt. 48
—

46) schickt an die Sidonier eine Abschrift seines

Dekrets für Hjrkan (rfjg ysvo^Evrjg dvayQatprjg ev tfj dslto) TCQog 'Tqxk-

vbv .... t6 dvxiyQa(pov\ mit dem Befehl, sie auf Erz öffentlich aufzu-

stellen. Als Anlage folgt das Dekret:

'lovliog KalöaQ avzoxQatcoQ Kai aQX^^Q^'^S äLKtdtcoQ tb dsvtSQOv ^)

^Exä öv^ßovlCov yvcb^rig STtexQLva:

a) Hyrkan und seine Nachkommen erhalten die Ethnarchie und das

Hohepriestertum,

b) sie werden Bundesgenossen und persönliche Freunde {elvai ....

6v^lid%ovg rj^lv eti ts xat sv tolg zar' dvdga cpCkoig dQLd'fistöd'aL)^

•c)
sie erhalten alle hohenpriesterlichen Rechte (ß:();^t£^art;£« cpiXdv-

•d) Gerichtsbarkeit in innerjüdischen Angelegenheiten^),

e) Freiheit von Einquartierung und Kontribution.

(nr. 3): FaCov KaCQa^og avtoTCQatoQog (dictatoris Lat.) vjcdtov ds-

So^Bva 6vyKS%GiQYiii£va TtQoöKSKQL^ava sötlv ovtag iypvta.

1) Ich zähle den Senatsbeschluß S. 160, 2 als erste Urkunde, weil auf diese

Weise die Nummern 2— 7 mit den Nummern bei Josephus übereinstimmen; da-

nach zitiere ich.

2) Überliefert ist avxov.qcctKaq xo öbvxbqov ycal &QXiSQSvg^ von Niese im

Apparat der ed. magna aber nach dem oben wiedergegebenen Briefanfang und

der lateinischen Überlieferung imperator pontifex secundo dictator das Richtige

gegeben.

3) XIV 195: av ts iisxcclv yivrixai xig i,ritri6Lg Ttsgl xfjg *Iov$aicov aycoy^g,

ScQEöTiSL (lOL ytqiöiv ylvsGd'cct {tcocq' avxolg\. Man kann diese Notiz nur von einer

kultischen^ höchstens von einer innerjüdischen Gerichtsbarkeit verstehen und muß
sie wohl mit dem Fortbestand der 53 von Gabinius eingerichteten Gerichts-

aprengel (Schürer, Gesch. d. jüd. Volkes z. Z. Jesu Christi I 340) zusammenbringen.
Tä übler: Imperium Eomanum I. Die Staatsvertrage. 11



162 • Zweites Kapitel.

a) oTcag tä tsytvcc avrov rot) ^lovdatcov ed'vovg ccqxtj (^uvrov ohne An-

knüpfung, gemeint ist Hyrkan),

b) daß dieselben die Erträge der ihnen zugewiesenen Ländereien ge-

nießen,

c) Hyrkan als Ethnarch und Hoherpriester oberster Richter sein solle.

d) Tts^zl^Ui dh ^Qbg '^TQxavbv rhv ^ks^dvÖQOv vihv äQ%i£QBa rav ^lov-

8aC(ov xal :tQe6ßevtäg rovg tcsqI (pikCag 'aal öv^^axtag diaXe^o-

[levovg.

e) Veröffentlichung dieser Urkunde auf Erz auf dem Kapitol, in Sidon^

Tyros, Askalon.

f) OTicog t£ t6 ööy^cc rovto Ttäöc totg naxä xriv tcöXiv ra^iaig Kai xolg

tovTCov Yiyovpievoig^ sig ts tovg (pCXovg ävsvdyxaöiv %al ^evca tolg:

TCQeößsvtcctg TtaQaöislv xal rä dLazdy^ara ÖLaTts^ipai Jtavtaxov,

(nr. 4): Fdiog KaiöaQ avtoxQcctoQ ÖLTcrdroQ (fehlt im Lat.) v^atog:

TL^TJg Tcal aQSti^g xal cpcXavd'QOJTtLag svexav övvsxcoqtjösv stiI öv^tpSQovtv
xal xfi övyKkrjtG) %a\ tg) ötj^gj rav ^Pco^aCov

Hyrkan und seine Nachkommen sollen Hohepriester sein.

(nr. 5): Fdiog KaiöaQ vstatog t6 JtsfiTtrov sxqlvsv

a) rovrovg (ohne Anknüpfung, wie in nr. 3 a) sxsiv xal x£i%C0ai xrjv

^l£Qo0olv^LXG}v TtoXiv xoX xaxB%£iv avxfjv ^TQxavöv . . .

b) über das Abgabewesen.

(nr. 6): Fdtog Kaldag avxoxQdxcnQ dixxdxcoQ xb Ö£vx£qov (Oct. 4S
bis 46) £6xrj6£v

a) die Abgaben,

b) die Kontributionsfreiheit,

c) Besitz der später erworbenen Stücke,

d) Joppe,

e) die joppensischen Abgaben,

f) die Städte in der großen Ebene: dQ£6x£L xfi 6vyxlrixG)y

g) Verhältnis zwischen dem Hohenpriester und dem Volke; die römi-

schen Privilegien: 8oxi^dt,£i rj övyKlrjxog^

h) Lydda,

i) die Plätze, deren Nutzung den syrischen und phönikischen Königen.

freistand,

k) Vorrechte bei den Schauspielen,
. 1) Einführung in den Senat,

m) Frist der Bescheidung.
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(nr. 7): Fdiog Katöag avroxQcctoQ ÖLXtdrcoQ t6 d' vTtatög ts rb

^s^Tttov diKtärcoQ äjtodsdsLy^evog ötä ßCov Xoyovg sjtOL7]6aro JtsQi rcbv

öixaCov r&v ^TQxavov roi) ^^e^dvÖQOv aQiUQBog ^lovdaCcov %al sd'vccQ-

2,0V xoLOvrovg'

[t&v] TtQO i^ov ccvtoxQazÖQGJV SV ratg i7taQ%Caig ^aQrvQrjöccvtav

*TQxccv(p dQiLBQSi 'lovöaCcov xal ^lovdaCoig iitC rs övyxlTJtov xal öij^ov

^P(o^aCc3v^ svxaQiörrjöavtog de xal tov dij^ov xal trjg övyxXTJtov avrolgy

xalag £%£i, xal 'fj^äg aTto^vrjiiovsvsiv xal TtQovoEiv^ hg 'TqxavG) xal r«>

ad-v8i XG)V 'lovdaicjv xal rotg ^TQxavov Ttaiolv vtco övyKXtjtov ;{ß;l drj^ov

^PcD^aCcov ai^ia rfjg TtQbg r}^äg svvoCag avr&v xccl g)v svegyarrjöav rj^iäg

Xd^ig ccvtaTtodod'fj.

Dazu ist schließlich noch folgende Urkunde zu ziehen:

(nr. 8, nr. 10 bei Josephus): ^doy^a övyxXTJtov ix tov ra^ieiov

avTiysyQa^^ivov ex tcbv deXtcjv zGiv drj^o6lcov x&v ta^isvtLxcbv Kotvxcs

*PovxlUc3 Kol'vxco KoQvrjXcco xa^Caig xaxcc JtöXtVy ösXxc) ösvxbqo: xal sx

XCJV 7tQc6x(DV JtQCOXri.

7tQo XQiCiv aldßiv jiTCQiXXicov SV rd5 vaG> xfjg ^O^ovoLag.

yQaq)o^svG} itaQYiöav ....

*^) UoTtXiog ^oXoßsXXag Mägxog HvxavLog vTCaxoi X6yovg istOLijöavxo

jcsqI cov doy^iaxi övyxXiqxov Fdiog KalöaQ vtcsq ^lovöatojv sxqlvsv xal

eig xo xa^Lslov ovx scpd^aösv dvsvsxd'fjvav,

jtSQl xovxcov aQsöxsL Yj^lv ysvsöd-cch, wg xal üotcXCg) ZloXaßsXX^ xal

MaQxm !4vxGivi(p xolg vTtdxoig sdo^sv^ dvsvsyxslv xs raiira stg diXxovg
xat TtQog xovg xaxd TtoXiv xa^iag^ o%mg cpQOvxC^a^iv xal avxol sig dsX-

xovg dvad'slvai öiitxvxovg {-oig codd.).

sysvsro tcqo Jtsvxs sldcbv ^sßQOvaQicov sv to3 va^ xrig ^OiiovoCag.

OL ds TtQsaßsvovxsg jiaQa'TQxavov xov dQ%i£QBG)g f}6av ovxoi' Avöc-

iia%og IlavöavCov ^Xs^avÖQog ^sodcoQov UdxQoxXog XaiQsov ^lodvvrig

'OvsCov.

Bereits die erste dieser Urkunden, der S. 160, 2 wiedergegebene Senats-

beschluß, könnte die Frage, von der wir ausgingen, beantworten: der Dik-

tator erteilt dem Hohenpriester selbst die Gnadenbewilligung, überläßt

die Yertragserneuerung dagegen dem Senat. Aber man hat die Ansicht

vertreten, daß der Senatsbeschluß gar nicht hierher gehört, daß Josephus

irrigerweise eine Urkunde auf den Namen Hyrkans IL gestellt hat,

die, nach der einen Ansicht, Hyrkan I. (135
—

104), nach einer anderen

Simon (143
—

135) zugehört. Innere und äußere Gründe wurden für diese

Verschiebung ins Feld geführt-, ohne Beweiskraft, und ohne jeden Zweck.

1) TLsqI 03V mit Recht ergänzt von Mendelssohn Acta soc. phil. Lips. V p. 245.

11*
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Der Senatsbeschluß ist doppelt datiert, mit dem 13. Dezember und

dem Panemos des neunten Jahres Hyrkans. Der syro-makedonische Pa-

nemos entspricht ungefähr dem altrömischen Juli.^) Das Panemosdatum

kann also nicht mehr zu der Urkunde gehören, und seine Beziehung
wird durch die Tatsache vermittelt, daß Cäsars Aufenthalt in Syrien in

den Panemos fällt ^); d. h.: das Panemosdatum bezieht sich auf Cäsars De-

kret (S. 160). Man hat dies erkannt^), aber nicht betont, daß damit

jeder Anlaß wegfällt, die Urkunde nach diesem mit Bezug auf seine

Richtigkeit beanstandeten, aber gar nicht zu ihr gehörigen Datum
^) zu

kritisieren. Die Urkunde ist ihrer geschichtlichen Stellung nach eine

Einlage, die unglücklicherweise zwischen das Dekret und das zu diesem

gehörige Datum geriet. Sie kann also allerdings eventuell durch Ver-

schiebung aus einer anderen Herrschaft in die Hyrkans H. gekommen
sein. Aber es fehlt nun jeder Anlaß, wenn die Annahme einer Verschie-

bung notwendig wird, wegen des auf den Namen Hyrkan gestellten Da-

tums des Dekrets das zu diesem gar nicht gehörige Senatsconsult einem

Hyrkan zuzuweisen.^)

1) Ideler, Chronol. I 4 00 f. 2) Judeich a. a. 0. S. 106.

3) Ritschi, Rhein. Mus. XXVIII 600 Anm. 15 und Mommsen, Hermes IX 285
= Hist. Sehr. I 149. Dagegen ziehen Niese, Hermes XI 476 Anm., und Judeich

a. a, 0. S. 133 das Datum zu der Urkunde, und zwar als Archiwermerk, mit der

Erklärung, daß es den Juli 46 als Datum der Eintragung in das Archiv bezeichne.

Diese Annahme stützt sich darauf, daß, im Vergleich mit dem Polemos (1200), so-

wohl die Urkunde wie die Datumszeile Einschiebsel darstellen. Warum denn aber

zusammengehörige? Das QuellenVerhältnis liegt vielmehr so, daß Josephus mit der

Archäologie auf den Polemos und zugleich auf dessen Quelle zurückging. Dieser

entnahm er die Datumszeile für das Dekret, die im Polemos fehlt, schob aber zu-

gleich die Urkunde des Senatsbeschlusses ein, die in dieser Quelle, Nikolaos, an

einer späteren Stelle, in dem Bericht über den Prozeß der kleinasiatischen Juden
unter Augustus, stand. Also gehören die beiden Zusätze nicht zueinander.

4) Das Jahr 47 soll als neuntes Jahr Hyrkans II. unmöglich sein. Mommsen
wies auf die Reformen des Gabinius (Jos. Arch. XIV 90f

,
Pol. I 8, 5), welche den An-

ordnungen Cäsars grade neun Jahre vorausgegangen waren, als Epoche hin (Hermes
IX 285 = Hist. Sehr. 1 150). Mendelssohn (Rhein. Mus. XXX 424 f. XXXH 256) und
Schürer (a. a. 0. I 252 Anm.) machten dagegen geltend, daß durch Gabinius dem

Hyrkan nichts gegeben, sondern alle politische Macht mit der Ethnarchie ge-
nommen wurde. Aber Josephus betrachtet diese Veränderung als Ende der

monarchischen und Beginn einer republikanischen Ordnung {-nal oi ^ihv anrik-

Xay^iivoL övvaöTsiag iv ccQtevoTiQatlci Sifjyov Arch. XIV 91); die Veränderung ist

also einschneidend genug, um einen offiziellen Wechsel der Datierungsepoche zu

rechtfertigen. Der Zusatz des Ethnarchentitels, den Hyrkan erst 47 bekam, ist

eine Vorwegnahme eines eben erst verliehenen Titels für die voraufgehende Zeit,

wie in der Inschrift von Stratonikeia (vgl. den Nachtrag zu S. 158).

5) Für Hyrkan I. zuerst Scaliger, Animadv. in Euseb. ed. 1658 p. 157, neuer-

dings Viereck Sermo Graecus ... p. 115 und Unger, S. B. der Münch. Akad.

phil. hist. Kl. 1895, S. 551 f., dessen Beweisführung voll von scholastischen Tifte-

leien ist.
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Mit der Zuweisung an Simon
^)

ist es aber nicht besser bestellt. Man
stützt sich für die Notwendigkeit einer Verschiebung darauf, daß im

Senatsbeschluß der Schutz der Häfen erwähnt wird, die Juden aber,

nachdem Pompeius sie ihnen genommen hatte, erst durch Cäsar Joppe
als ersten Hafen wiedererhielten.^) Es ist nun aber keineswegs aus-

geschlossen, daß die Wiedergabe Joppes bereits in dem Senatsbeschluß

berücksichtigt worden ist. Sie fällt in die zweite Diktatur (Oktober 48

bis 46)^), der Senatsbeschluß auf den 13. Dezember. Es bleibt also von

den ersten Bewidmungen an ein halbes Jahr übrig, innerhalb dessen die

neue Vergünstigung ausgesprochen worden sein kann^); was ich für das

die Wiedergabe anordnende Dekret aus urkundlichen Erwägungen weiter

unten als Tatsache zu erweisen suche. Für die Identifizierung des Senats-

beschlusses mit der für die Herrschaft des Simon berichteten Vertrags-

erneuerung bleibt also nichts übrig als die Gleichheit des Inhalts. Man
sah dabei das Selbstverständliche als etwas Besonderes an. Die Formen

und der Inhalt allgemeiner Vertragserneuerungen sind sich immer gleich.^)

Außerdem wird sich uns Mommsens Zweifel, daß ein unter dem Vorsitz

eines Prätors Lucius gefaßter Beschluß (Josephus) von einem Konsul

Lucius (I. Macc.) weitergegeben werden könne, zu einer entschiedenen

Verneinung verstärken.^)

Der Inhalt gibt also kein Mittel,um die Stellung des Senatsbeschlusses

bei Josephus anzufechten.') Berechtigte Bedenken verursacht aber der

1) Jos. Arch. Xin 227 und genauer I Macc. 14, 16. 24; c. 15, 15 f Diese

Annahme wird vertreten von Ewald, Gesch. d. Volkes Isr. IV S. 438. Ritschi, Rhein.

Mus. N. F. XXVm 1873, S. 585 f. XXIX 1874, S. 337 f. XXX 1875, S. 428f
;
Mendels-

sohn a. a. 0. S. 114 f. und Rhein. Mus. XXX S. 419 f.; Schürer a. a. 0. S. 250 f., wo
weitere Literatur.

2) S. 162, nr. 6d. 3) XIV 205, vgl. S. 162 unter nr. 6.

4) Eine kleine Schwierigkeit bleibt allerdings bestehen, aber sie liegt für

die Zeit Simons nicht minder vor, da auch dieser an der Küste nur Joppe besaß,

während in der Urkunde von Häfen die Rede ist. Wahrscheinlich ist hier eine

formelhafte Wendung für den Landes- und Küstenschutz anzunehmen.

5) Schon von Mommsen betont Hermes IX 283 = Hist. Sehr. I 14^.

6) Ritschi, Rhein. Mus. XXVIII 1873 S. 586 f. hat nachgewiesen, daß der eine

Konsul von 139, in welches Jahr die Vertragserneuerung unter Simon fällt, nnt

bei Cassiodor Cn. Piso, bei Val. Max. I 3, 3 dagegen, bevor er willkürlich ge-

ändert wurde, L. Calpurnius heißt. Ein Konsul Lucius schreibt nach I Macc.

15, 16 den Inhalt des Senatsbeschlusses an den König von Ägypten.
— Mendels-

sohn hat zugunsten der Identifizierung im Makkabäerbuche eine Vertauschung
von vTCcctog und ffrparrjyös bei der Übersetzung aus dem Griechischen ins He-

bräische und aus diesem wieder in das Griechische angenommen.

7) Für ihn ist Mommsen eingetreten, Hermes IX S. 281 f. = Hist. Sehr. I

S. 146 f., wesentlich mit dem Argument, daß mit dem im Senatsbeschluß er-

wähnten Tempel der Concordia nur der im Jahre 121 gebaute gemeint sein kann.
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Zusammenliang. Die unmögliche Überleitung von den Gnadenbewil-

ligungen für Hyrkan und Antipater zu dem Senatsbesckluß ist bereits

hervorgehoben (S. 160). Soll man mit Mommsen^) annehmen^ daß eine

einleitende Zwischenbemerkung über die dem Senat zugleich aufgegebene

Bündniserneuerung dem Schriftsteller in der Feder blieb oder ausfiel?

Ich möchte die nachlässige Gedankenverbindung vielmehr auf Grund

des Quellenverhältnisses als eine für Josephus typische literarische

Schwäche erklären. Der Polemos, welcher nur die ersten, von Cäsar in

Syrien ausgesprochenen Gnadenbewilligungen erwähnt, bricht mit dem

Satz ab : tag fisv dij n^ccg ravtag KcclöaQ ^jtsörsXlsv iv xg) KaTtEtcolCco

lagai^rivai rijg X8 avtov di%ato6vvrjg örj^slov kccI rf}g t' avÖQog b6o-

jievag aQstrjg (I 200). Diesen Satz hat Josephus in die Archäologie

übernommen^), in der Form: xal ravta eTtiörslXsi rotg vTtdtoig eig'Pco^r^v

ävccyQdil^ai ev t(p KaitsroXiGi (XIV 144). Josephus hat also diesen Satz

nicht als Überleitung zu dem Senatsbeschluß geschrieben, sondern als

Abschluß des Vorausgehenden. Als er dann in der Archäologie den Se-

natsbeschluß anfügte, machte er keine neue Überleitung, sondern be-

nutzte dazu den alten Schlußsatz, weil dieser auch von einer Beurkundung

sprach, und weil er der Ansicht war, daß Cäsar bereits damals von Sy-

rien aus auch die Vertragserneuerung angeordnet hatte. Die Holprigkeit

der Überleitung ist charakteristisch für Josephus' Unvermögen, zwei

Quellen glatt ineinander zu arbeiten. An vielen Stellen seiner Archäologie

liegen in solchen Fällen die Nähte oder Risse offen. In dem Bericht über

den Tod des Caligula und die Thronerhebung des Claudius hat er in

einem ähnlichen Fall zwei der Tendenz nach sich entgegenstehende

Quellen so miteinander verbunden, daß er sie nicht aneinander, sondern

zum Teil übereinander gefügt hat, die eine also nun die andere wieder-

holt.^) Dieses literarische Unvermögen ist für die schriftstellerische Art

des Halbbarbaren Josephus charakteristisch, und man darf die durch

dasselbe entstehenden Unebenheiten in unserem Falle so wenig wie sonst

durch Konjekturen verwischen.

Gegen Mommsen, Mendelssohn und Ritschi, Rhein. Mus. XXX S. 419 f 428 f. und
Schürer a. a. 0. Mommsen zugestimmt haben Niese, Hermes XI 1876, S. 476

Anm. 1; Judeich a. a. 0. S. 130f.; Willrich, Juden und Griechen, S. 71 f. — Ich

entscheide mich auf Grund urkundlicher Argumente für das Jahr 47, aber nicht

für den bei Josephus vorliegenden Zusammenhang.
1) Hermes IX 284 = Eist. Sehr. 1 149.

2) Entweder aus dem Polemos selbst, oder aus der gemeinsamen Quelle;

beide dienten ihm als Grundlage für die Archäologie, wie Niese, Hist. Zeitschr.

N. F. XL 1896, S. 219 f. gezeigt hat.

3) Arch.XIXc. If.
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Mommsen hat mit der Glättung dieser Falte die Urkunde für den

Zusammeuhang, in welchem Josephus sie gibt, retten wollen. Ich kann

ihm darin nicht folgen. Wenn wir sehen, daß die unmögliche Über-

leitung sich daraus erklärt, daß hier zwei Quellen miteinander verbunden

sind, daß also Josephus die Urkunde nicht in diesem Zusammenhange
in seiner Quelle fand, sondern ihn erst selbst herstellte, so werden wir,

von der Rücksicht auf eine über Josephus hinausgehende Tradition be-

freit, allen Momenten, die gegen diesen Zusammenhang sprechen, ihr

Recht gegenüber Josephus werden lassen müssen.

Von diesen Momenten ist zunächst die Datierung anzuführen. Wenn
Cäsar bereits im Juli den Senat anweist, den Vertrag mit den Juden

zu erneuern, so ist eine Wartefrist bis zum Dezember nicht grade wahr-

scheinlich. Großes Gewicht kann auf dieses Moment allerdings nicht

gelegt werden. Um so größeres auf die folgenden. Zunächt spricht der

Inhalt gegen den Zusammenhang. Gesetzt den Fall, die Urkunde sei

trotz der mangelhaften Überleitung an dieser Stelle möglich ;
aber dann

wird man doch in ihr nicht nur einen Erneuerungsbeschluß, sondern

.auch die Beurkundung der GnadenVerleihungen erwarten müssen, selbst

dann, wenn der Beurkundungsvermerk nicht ausdrücklich auf diese hin-

wiese. Und weiter: wenn Cäsar selbst den ErneuerungsbeschluJ? ver-

anlaßt hat, wozu bittet dann am Ende des Jahres eine jüdische Gesandt-

schaft nochmals darum (S. 160)? Diese Zweifel werden verstärkt und

positiv ergänzt durch die Ansichten, welche mir über die Anordnung
und den Zusammenhang der übrigen, oben bezeichneten Urkunden not-

wendig erscheinen. Ich nehme das Resultat für den bisher behandelten

Senatsbeschluß vorweg 5
derselbe steht nicht am richtigen Orte. Die im

Juli 47 angeordnete Beurkundung bezieht sich nur auf die Gnadeüver-

leihungen. Die Vertragserneuerung ist dagegen erst im Dezember durch

die in Rom erscheinende jüdische Gesandtschaft veranlaßt worden. Stünde

die Urkunde am richtigen Orte, so würde sie zeigen, daß Cäsar, wie

Sulla, die alten Rechte des Senats zur Vertragserneuerung respektierte.

Aus dem Senatsbeschluß vom 15. Dezember kann man dies nicht fol-

gern, da Cäsar damals schon außerhalb Roms war und nicht bekannt

ist, daß er die Vertragserneuerung dem Senat zuwies. Klarheit über diese

Frage bringt erst die Erkenntnis des urkundlichen Charakters und des

Zusammenhangs der S. 161 f unter nr. 2—8 aufgezählten Urkunden.

Bisher sind zwei Ordnungsversuche gemacht worden. Mendelssohn

unterschied vier Teile. Er identifizierte das dem Brief an die Sidonier

angefügte Dekret (nr. 2) mit der ersten, dem Auftreten des Antigonos

voraufgehenden (S, 160), die Dekrete nr. 5 und nr. 6 a und b mit der
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zweiten, auf die Antigonosepisode folgenden Gnadenbewilligung Yom Juli

47. Als dritten Bestandteil faßte er die Dekrete nr. 3 und 4 zusammen^
und hielt sie für die Antwort, welche der Ende 47 vor dem alexandrini-

schen Kriege angekommenen Gesandtschaft (S. 160) nach Beendigung;
dieses Krieges im Jahre 46 gegeben wurde. In das Jahr 44 setzte Mendels-

sohn eine neue Gesandtschaft und ließ dieser, das ist der vierte Urkunden-

teil, einen Senatsbeschluß durch Cäsar erwirkt werden, dessen Anfang
in nr. 7 erhalten sein soll.

Der schwächste Punkt dieser Aufstellung ist der dritte. Daß Cäsar

im Jahre 46 zwei Dekrete zugunsten der Juden erließ, ist nirgends

überliefert. Mendelssohn hielt sich wohl an den Titel v^ratog in nr. 3

und 4; Cäsar war 46 Konsul, 47 nicht. Aber es ist doch gegen alle

Kombinationsmöglichkeit, die Ende 47 erfolgte Bitte um Bündniser-

neuerung mit zwei Dekreten über die Hohepriesterwürde Hyrkans beant-

wortet werden zu lassen. Ganz abgesehen davon, daß diese Zusicherung;

nicht nur schon im vorigen Jahre erfolgt war, sondern auch, obwohl sie 47

auch bereits den Sidoniern mitgeteilt war, nach dem Inhalt des angeblich:

in das Jahr 46 fallenden Dekrets ihnen noch einmal mitgeteilt werden

soUte (§ 197).

Niese betonte diese Schwächen und schlug eine wesentlich einfachere

Kombination vor. Er unterschied drei Teile. Die Verleihungen vor und

nach der Antigonosepisode zog er in eine Urkunde zusammen und iden-

tifizierte sie mit der in den Sidonierbrief (nr.2) eingelegten. Den zweiten»

Bestandteil soll der Senatsbeschluß vom Dezember 47 (XIV 8, 5) aus-

machen, den dritten ein Senatsbeschluß von 44, dem Niese sämtliche

Stücke von nr. 3 bis 7 zuwies; den Anfang soll nr. 7 bezeichnen. Niese

glaubte, daß diese Kombination einen Anstoß nur daran finde, daß nach

XIV § 144 Cäsar bereits 47 den Mauerbau gestattete, nach nr. 5 da-

gegen erst 44 (ynaTog tö ^s^Tttov). Niese löste oder vielmehr umginge
diesen Anstoß, indem er vorschlug, anzunehmen, daß die Bestimmung
über den Mauerbau im Dekret von 47 ausfiel und deshalb 44 wieder-

holt, oder daß 47 nur eine mündliche Zusicherung gemacht wurde.

Beide Annahmen sind unmöglich, da XIV 144 die Notiz über die Be-

urkundung der Gnadenbewilligungen gerade an den Mauerbau anknüpft,,

und dieser Anstoß ist für Nieses Kombination weder der einzige noch

der größte. Wie sollen aus einem Senatskonsult fünf Stücke in dieser

Form ausgeschnitten worden sein? Wenn man selbst die Willkür des-

jenigen, der das Senatskonsult zerschnitt, so weit gehen läßt, daß er jedes

der einzelnen Stücke gesondert unter Cäsars Namen ausgab, was soll

ihn denn aber veranlaßt haben, mit den Titeln zu wechseln und außerdem
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nr. 3. 4. 5. 6 als Dekrete (övvsx^qtjöev^ STiQivsv, sötrjöev) und nr. 7 nicht

als Beschluß, sondern als Antrag (Xöyovg enoL7]öcczo) auszugeben? Von

diesen formalen Erwägungen geht meine Auffassung dieses Urkunden-

bündels aus, welche zugleich das wenige, was m. E. in Mendelssohns

und Nieses Beobachtungen richtig ist, hervortreten läßt. Ich unterscheide

zwei Hauptteile: drei Urkundenausfertigungen, d. h. Stücke, welche be-

stimmt waren, in dieser Form den Adressaten ausgehändigt zu werden^

und fünf Stücke, von denen vier ihrem urkundlichen Charakter nach

Abschriften aus Cäsars Geschäftsjournal, den acta Caesaris, sind, aber

nicht unmittelbar aus diesen, sondern aus den acta senatus, in welche

sie durch die Vorlesung im Senat 44 hineinkamen, veröffentlicht wurden;
das fünfte Stück ist auch seinem ursprünglichen Charakter nach ein

Senatsprotokoll.

Die Urkundenausfertigungen heben sich deutlich heraus: der Senats-

beschluß vom Dezember 47 (nr. 1), der Brief an die Sidonier mit dem

eingelegten, ebenfalls in ausgefertigter Form wiedergegebenen Dekret für

Hyrkan (nr. 2) und der von Antonius und Dolabella veranlaßte Ver-

öffentlichungsbeschluß (nr. 8). Und die Aufeinanderfolge aller Urkunden

stellt sich so dar, daß die Gnadenbewilligung von 47 erstens als in die

a£ta senatus übernommene Abschrift aus Cäsars Journal in nr. 3. 4

und 5, zweitens nr. 3 in ausgefertigter Form als Anlage des Sidonier-

briefs (nr. 2) erhalten ist, dann wieder als in die acta senatus übernommene

Abschrift aus Cäsars Journal der vor den Erneuerungsbeschluß des Senat»

vom 13. Dezember 47 (nr. 1) fallende erste Teil des Dekrets nr. 6, als-

Abschrift aus den Senatsprotokollen der Ehrenantrag nr. 7 und schließ-

lich als ausgefertigte Senatsakte der Veröffentlichungsbeschluß nr. 8-

(10 bei Josephus).

Wenn wir von diesem am 11. April gefaßten Beschluß ausgehen^

so werden wir zunächst auf einen am 11. Februar gefaßten, aber noch

nicht veröffentlichten Beschluß geführt, den man immer richtig mit nr. 7

identifiziert hat. Aber es ist damit noch nicht aUes gesagt. Die für den

Vortrag im Senat charakteristische Formel koyovg eTCOiTJöaro und die

Erwähnung des Senats neben dem Volke (S. 163) machen es gewiß, daß-

hier von einem Vortrag im Senat die Rede ist. Während aber gewöhn-
lich die Formel des im Senat gestellten Antrags in der Form eines Vorder-^

Satzes 7C6qI av Xöyovg ijcoiTjöato lautet und die Einleitung einer folgen-

den Beschlußformel jisq! rovtcov sdo^ev tfj övyxXT^ra) ist, ist sie hier in

der Form KalöuQ . . . koyovg iTtocrjöccto gegeben. Nimmt man die Tat-

sache hinzu, daß ein Beschluß auf Cäsars Worte nicht folgt, so erkennt,

man schon hieraus, daß die veränderte Einleitungsformel hier nicht den
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Antrag eines zu fassenden, sondern den Vortrag eines gefaßten BescUusses

bezeichnet. Das wird durch den Wortlaut des Veröffentlichungsantrags

vom 11. April bestätigt, in welchem ebenfalls nicht von einem auf Cäsars

Antrag vom Senat gefaßten Beschluß die Rede ist, sondern: jisqI hv

'döy^atL 6vyxl7]tov Fdiog Kalöag v7C£q ^lovöaCav bkqivbv. Zur Erklärung
dient die inschriftlich erhaltene Einleitung einer schiedsrichterlichen

-Entscheidung, die eine senatorische Kommission in einem Administrativ-

prozeß zwischen den römischen Steuerpächtern und der Stadt Adra-

mytion gab (Foucart im Bull. corr. hell. IX 401, Mommsen, Staatsr. III 968

Anm., Viereck a. a. 0. nr. XV): [.
. . kex^ltcsvccl . . . (3tQ]at[r]y]bv [tcqo

yrj^£QG)V rQi]ß)V TcaXavd&v [^sßQoaQLOJV? iv] %o^stL(p ^stä {^ßv^ßovXtov

J]'jtsyv(0}c6Ta döly^ian 6vyxXri\tov . . . Cäsar entscheidet (stcqlvsv S. 163

nr. 8) also, wie die Kommission, auf Grund eines ihn autorisierenden

Senatsbeschlusses. ^)
— Kann man annehmen, daß die Autorisation ad

vhoc erfolgte? Wiederum belehrt eine Parallele, das Josephus Arch.

XVI 162 f. erhaltene Dekret des Augustus für die Juden, das beginnt:

KatöaQ . . . Xsysi . . . sdo^e ^loi Tcal xa ißco öv^ßovXto) ^exä ÖQXco^oöCag

yyv(oari öri^ov ^Pcd^cclcjv usw. Der Unterschied Xoyovg eTtoirjöaro
—

XsysL

-geht dem Unterschied döy^an övyxXrixov
—

yva^r] dt^'/AOf parallel.

Augustus dekretiert, Cäsar trägt sein Dekret im Senat vor. Die Kom-

petenz des Augustus geht auf das konstituierende Gesetz, das ihm den

Verkehr mit dem Ausland als Bestandteil der tribuni zischen Gewalt

4ibergab, zurück (S. 158). Auch Cäsar hat diese generelle Befugnis als

Bestandteil der außerordentlichen Gewalt besessen (S. 158, 2). Wenn
-er aber sein Dekret im Senat vorträgt, zugleich auf den ihn autori-

"sierenden Senatsbeschluß hinweist, der Akt durch die A.ufnahme in das

Senatsprotokoll den Senatsbeschlüssen angeähnelt wird^) und die Aus-

führung deshalb, wie die S. 173 hervorgehobenen Zusätze im Dekret

nr. 6 zeigen, auf den Senat gestellt wird, so legen diese Tatsachen

und besonders der Zusammenhang der beiden ersten nahe, daß außer-

dem noch die gewohnheitsrechtlich dem Senat zustehende Befugnis der

1) Dasselbe bedeutet yicctä tb tfis cvyyilritov doyiia im oropischen Senats-

beschluß (I. Gr. VII 413, Dittenberger Syll. 335), und der Sache nach sind alle

Kommissionsentscheidungen, z.B. die von Mommsen, Staatsr. III 1001, 2 genannten,
zu vergleichen. Analog ist auch S. 364 im Senatsbeschluß für Mytilene [ßni\xay]]

MdQv.ov UiXavov ix Gvyylritov ^6[yftarog].

2) Die Kommissionsbeschlüsse, auf die in der vorigen Anmerkung hin-

gewiesen ist, sind Vorbeschlüsse, denen die Bestätigung durch den Senat folgte;

Mommsen a. a. 0. Es liegt in der Sache und zeigt sich in der Wiedergabe bei

Josephus, daß dies für Cäsars Verordnungen nicht anzunehmen ist. Der Zu-

sammenhang zwischen Cäsars generellem und den speziellen kommissarischen

Mandaten scheint mir aber gegeben.
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internationalen Unterliandlung und speziell der Privilegienerteilung vom

Senat auf ihn übertragen wurde; vfeiter, daß Cäsar den Zusammenhang
mit dem Senat aufrechthielt. In diesem Beispiel dürfte die Form ge-

funden sein, deren sich Cäsar, wohl nicht nur in unserem Falle, für

seine Gesetzgebung bedient hat; der Senat ist zwar nicht ausgeschaltet,

wird aber nicht einmal mehr formell zur Beschlußfassung zugelassen,

vielmehr nur noch als Plattform für die Verkündigung der formal

an die Senatsbeschlüsse anklingenden Verordnungen und Gesetze ver-

wandt.^) Wahrscheinlich liegt hier das eines Ersatzes der Beschlußfassung

nicht entbehrende Verfahren, welches aus der Kaiserzeit in der Form

-der Akklamation bekannt ist, vor. Es knüpft an die schon in der

Republik vor dem Eintritt in die Verhandlung üblichen Mitteilungen

an den Senat an, welche zwar keinen Beschlußantrag darstellen, aber

durch die billigenden oder ablehnenden Zurufe die durch Abstimmung

festgestellte Meinung des Senats ersetzen. Der Consensus tritt an die

Stelle des Consultum.^) Diese consentierenden Zurufe haben wohl auch

€äsars Mitteilungen nicht gefehlt.

Damit ist die Frage, von der wir ausgingen, beantwortet: weiter-

gehend als Sulla hat Cäsar wie für alle anderen Zweige der Gesetz-

gebung so auch für die Vertragsverhältnisse mit auswärtigen Staaten

dem Senat jedes Mitbestimmungsrecht genommen, ihm aber wahrschein-

lich in der Form der Akklamation ein über die Geltung als Publikations-

forum hinausgehende Bedeutung gelassen.

Das gilt zunächst aber nur für die ewige Diktatur von 44. Für die

ältere Diktatur ist der Beweis der S. 169 gegebenen Auffassung der

Dekrete von 47 weiterzuführen. Diese Dekrete reihen sich der urkund-

lichen Stellung nach, welche sie bei der Veröffentlichung erhielten, un-

mittelbar an den eben besprochenen Vortrag im Senat vom Februar 44

an. Auch hier beruht das Verständnis des Geschäftsgangs und seines

urkundlichen Niederschlags auf dem Auseinanderhalten des Grundvertrags

und der Spezialbestimmungen. Den Grundvertrag mit den Juden hatte

1) Dieses Resultat entspricht im allgemeinen, aber etwas modifizierend,

Mommsens Charakteristik Rom. Gesch. III 488 : „Caesars Senat sollte — ganz anders

als der spätere augustische — nichts sein als ein höchster Reichsrath, den er be-

nutzte, um die Gesetze mit ihm vorzuberaten und die wichtigeren administrativen

Verfügungen durch ihn oder wenigstens unter seinem Namen zu erlassen — denn

es kam freilich auch vor, daß Senatsbeschlüsse ergingen, von denen selbst von

•den als bei der Redaktion gegenwärtig aufgeführten Senatoren keiner eine Ahnung
hatte.'^

2) Mommsen, Staatsr. III 950
; Hirschfeld, Die römische Staatszeitung und die

Akklamationen im Senat, S, B. der Berl. Akad. 1905 S. 930 f.
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Cäsar durch den Senat bereits im Dezember 47 erneuern lassen; wäre

er damals nicht bereits auf dem Wege nach Afrika gewesen, so hätte

er im Anschluß daran sofort die in den Dekreten nr. 3—6 enthaltenen.

Spezialbestimmungen, welche er zwischen Juli und Dezember 47 ge-

troffen hatte, im Senat vorgetragen. Er holte dies im Februar 44 mit.

der eben besprochenen Einleitung (nr. 7) nach. Die Dekrete wachsen also

mit dieser, wie schon Niese wollte, zu einer Einheit zusammen, aber in

ganz anderer Geltung. Sie stehen chronologisch nicht im Jahre 44^

sondern im Jahre 47, sie sind nicht ein einheitlicher Senatsbeschluß,

sondern eine Aneinanderreihung älterer Dekrete, die Teilung in fünf

Stücke ist also keine künstliche, sondern eine natürliche, ebenso die

Stilisierung als magistratische Dekrete, die 44 verkündete Erlaubnis

eines bereits 47 begonnenen Mauerbaus bedarf nunmehr keiner erklären-

den Verhüllung, und der Teil, welcher die Bestätigung der Hohenpriester-

rechte und der Ethnarchie enthält, wiederholt nicht eine ältere, im Si-

donierbrief enthaltene Urkunde, sondern gehört ihrer Entstehung nach

als Beschlußkonzept vor diese. Den wundesten Punkt aller bisherigen Er-

klärungsversuche bildete die dreifache Wiederholung der Ethnarchie-

privilegien (nr. 2. 3. 4) und die besondere Stellung des Mauerbauprivilegs,

(nr. 5). übereinstimmend mit Mendelssohn lasse ich, dem Wortlaut des

Josephus folgend, den Bewidmungen vor und nach der Antigonosepisode

je eine Urkunde folgen. Während aber Mendelssohn von Josephus schon

damit abwich, daß er auf die Antigonosepisode nicht eine zweite Be-

widmungsurkunde, sondern nur das Mauerbauprivileg folgen ließ, tritt

bei meiner Zuweisung der Gang der Verhandlungen in den Beschluß-

protokollen (nr. 3 und 4) ganz entsprechend dem Bericht des Josephus
hervor. Die Ausfertigung schloß sich den Protokollen an. Daher kehrt

in der Anlage des Sidonierbriefs, der Ausfertigung des Dekrets nr. 3^

nur dieses, nicht das Mauerbauprivileg wieder. Auch die verschieden-

artige Ausführung desselben Rechtsakts in nr. 3 und 4 ist für meine ge-

schichtliche Zuweisung dieser beiden Dekrete zu beachten; sie entspricht.

der Verschiedenheit der vorausgesetzten Situationen. Im ersten Dekret

ist zunächst vom Hohenpriestertum und der Ethnarchie Hyrkans und

seiner Nachkommen, von ihren Einkünften und ihrer Gerichtsbarkeit die

Rede, entsprechend dem in den Sidonierbrief eingelegten Dekret. Ferner

aber von einer Gesandtschaft, welche Hyrkan zum Zweck der Bündnis-

erneuerung nach Rom schicken sollte^), von den Anordnungen über die

1) Überliefert ist (§ 197): Tts^iipca ds ngog ^Tqxuvov xbv ^AXs^dvdgov vlbv

ccQ^L8Qia X(öv 'lovSalav "nccl ytgsGßsvTccg rovg Ttsgl (piXiccs y.al öv^iiaxiccs öiaXs^cc-

fiivovg. Als Subjekt müßte der Senat ergänzt werden. Dann würde der Satz die-
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Yeröffentlicliung des Erneuerungsbeschlusses auf dem Kapitol und in

Sidon, Tyros und Askalon, und von der Behandlung der jüdischen Ge-

sandten in Rom. Das zweite Dekret enthält dagegen nur eine Bestätigung

der üblichen Hohenpriesterwürde, dazu den Zusatz ,,zum Besten des

Senats und des römischen Volks". Die Protokollierung dieser Entschei-

dung konnte nach den Einwendungen des Antigonos nicht fehlen; und

sie entspricht in dieser Kürze ihrer Bestimmung, nur eine vorhergehende
ausführlichere zu bestätigen. Erst auf diese zweite Entscheidung über

die Hohepriesterwürde folgte das Privileg über den Mauerbau (nr. 5).

Es ist natürlicherweise mit dem Dekret nr. 4 nicht verbunden, weil es

sich bei diesem um die Erledigung eines strittigen Rechtsanspruchs

handelte, nach dessen Entscheidung die Bitte um den Mauerbau erst vor-

gebracht werden konnte. Auch hierin zeigt sich deutlich der Gegensatz
zwischen einer Urkundenausfertigung, die beide Punkte in eins zusammen-

gezogen haben würde
^),

und einem Beschlußprotokoll.

Voll sachlicher und formaler Schwierigkeiten ist das Dekret nr. 6.

Der Inhalt ist oben S. 162 angegeben. Die wesentlichste sachliche

Schwierigkeit liegt darin, daß Joppe bereits § 202 als zum jüdischen

Gebiet gehörig erwähnt, aber erst § 205 diesem zugeschlagen wird.

Formal zerfällt die Urkunde in zwei Hälften; sie wird eingeführt als

Dekret Cäsars (Kal6aQ sötrjöev^ tj^llv ocqsöxsl^ wird dagegen in der

zweiten Hälfte als Senatsbeschluß ausgegeben {aQsöTibi tfj övyxlTJtG)^

do'üiiicct.SL 7] övyKlrjtog). Mendelssohns Teilung dieser Urkunde in zwei

Teile entbehrt deshalb keineswegs einer Grundlage. Aber diese Teile

sind nicht in zwei Urkunden, ein Dekret und ein Senatskonsult, aus-

€inanderzureißen; vielmehr ist auf Grund der von mir vertretenen An-

sicht über die urkundliche Eigenart und den geschichtlichen Zusammen-

hang der Beschlüsse das Zusammenwachsen der beiden Teile genetisch

zu erklären. Die Urkunde ist mit der zweiten Diktatur (Oktober 48

bis 46), ohne Konsulat, datiert, gehört also in das Jahr 47. In diesem

Jahre ließ aber Cäsar die Gesandtschaft im Senat durch den Prätor ab-

fertigen. Der zweite Teil der Urkunde kann also nicht in dasselbe Jahr

wie der erste fallen, sondern gehört in den Februar 44. Die Urkunde

Ungeheuerlichkeit enthalten, daß Rom zur Erneuerung eines Bündnisses nach Je-

rusalem schickt. Ich fand bereits bei Judeich die Beobachtung vorweggenommen
(a. a. 0. S. 127), daß das Ttgbg vor ^Tg-narov fehlerhaft sei, möchte es aber gegen
Judeich eher der Überlieferung als Josephus zuschreiben.

1) Daß das dem Sidonierbrief angefügte Dekret die Erlaubnis zum Mauer-

bau nicht enthält, ist ganz natürlich, da es nicht das Protokoll der auf die

Antigonosepisode folgenden, sondern das der ihr voraufgehenden Verhandlung
wiedergibt.
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besteht also allerdings aus zwei Teilen, aber nur ihrer Entstehung nach.

Urkundlich bildet sie dagegen ein Ganzes, dessen Zusammensetzung so

zu erklären ist, daß Cäsar noch im Jahre 47 das Dekret über die jüdi-

schen Steuern ergehen ließ, und als er dieses neben den anderen im

Februar 44 im Senat vorlas, die anderen Bestimmungen hinzukamen.

Die Gleichartigkeit des Stoffs machte es unnötig, sie neu einzuleiten.-^)

Im Beweisgang blieben bisher drei Datierungen unberücksichtigt^

deren Hinfälligkeit nachträglich zu beweisen ist, die Datierungen FaCov-

KaC6aQog avxo'HQdroQog vitdrov dsdo^eva övyKSxoQrj^avcc 7tQo6x6XQt-

^ava (nr. 3, erstes Beschlußprotokoll von 47), rdtog KalöaQ avto-

xQarcDQ öi7crdtG)Q VTiarog und vjtatog tb Tci^nxov (nr. 4 und 5, zweite»

und drittes Beschlußprotokoll von 47). Die erste dieser drei Konsulats-

bezeichnungen hat nicht die Geltung einer Datierung, sondern einer all-

gemeinen Überschrift zu Dekreten, die aus verschiedenen Jahren stammen

können. Immerhin fällt auch bei ihr, wie bei der dritten, das Fehlen

der Diktatorbezeichnung auf, noch mehr in nr. 4 das Fehlen der Ite-

rationsziffern für Diktatur und Konsulat. Für das Konsulat ohne die

Diktatur kommt nur Januar bis Oktober 48 in Frage, also eine Zeit,,

in welcher Cäsar mit den Juden noch nicht in Verbindung getreten war.

Dazu kommt zunächst die ünhaltbarkeit der Iterationsziffer in nr. 5*

Ritschi und Mommsen änderten vjtarog rö Tte^Tttov in vitarog tb dsv-

tsQov^), was aber, da sie damit in das Jahr 48 kamen, ausgeschlossen

ist. Nieses Erklärung ist aus sachlichen Gründen bereits abgelehnt

(S. 168
f.).

Hinzu kommt ferner, daß in der Anlage zu dem Sidonier-

briefe (nr. 2) und in nr. 6 die Datumszeilen getrübt überliefert sind,,

da Niese an der ersten Stelle in das überlieferte avroxQdrcoQ tb

dsvtSQov erst auf Grund der lateinischen Übersetzung dtxtdtcoQ ein-

geschoben hat.

1) Es ist fraglich, ob formal zwei oder drei Gruppen anzunehmen sind,,

nämlich zwischen dem unpersönlich stilisierten Dekret Cäsars von 47 {Kcciaccg . . .

^6rri68v . . . oncog . . . iva . . . oittog) und den von Cäsar im Namen des Senats vor-

getragenen Bestimmungen (ccqegksl tfj cvyuXrjtcp . . . öoxi^d^st i] avyuXriTog) noch
ein von Cäsar im Senat vorgetragenes persönlich stilisiertes Dekret über Joppe
(§ 205 ijiitv ägia-asi)^ das man dann in das Jahr 44 zu setzen versucht wäre. Ich

halte das aber für sehr unwahrscheinlich. Die Bestimmung gehört noch zu dem.

Dekret von 47. Der Wechsel der unpersönlichen und persönlichen Stilisierung
ist auf eine Vermischung von ßeschlußprotokoll und Vortrag im Senat zurück-

zuführen. Diese Inkongruenz hat eine gewisse Parallele in dem Wechsel von-

Singular und Plural im Vortrag im Senat (S. 163 nr. 7) und im Brief des An-
tonius an Aphrodisias (S. 177) Z. 11, 31, 33, 34f Singular, Z. 22 Plural. Über

Joppe S. 251f.

2) Ritschi im Rhein. Mus. XXVIII S. 600, Mommsen im Hermes IX 285 = Hist.

Sehr. 1 149, 1.
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Auf Grund des Inhalts habe ich die Dekrete mit den fraglichen\

Datierungen in das Jahr 44 gesetzt und mit dem die Datierung avxo-

TiQarciQ 'aal ccQXieQSvg dixtdroQ t6 ösvtsqov tragenden Briefe an die

Sidonier und der in diesen eingelegten ebenso datierten Dekretausferti-

gung für Hyrkan zusammengestellt. Man kann in den Protokollen viel-

leicht eine kürzere Titulierung erwarten; aber die Konsulatsbezeichnung
ist in jedem Falle falsch, da Cäsar im Jahre 47 nicht Konsul war. Die

Willkür der Überlieferung zeigt sich in der abwechselnden Auswahl»

Yon VTcatog^ ÖLKtdtcoQ vTcatog, vjtarog xb Tcs^ittov. Diese letzte Datierung"
führt in das Jahr 44; damit ist auf Grund meiner Ausführungen über-

die Kundmachung der Dekrete im Februar 44 die Erklärung gegeben.
Das Senatsprotokoll hatte den Vortrag der älteren Dekrete offenbar mit .

einer Überschrift eingeleitet, wie wir sie jetzt am Anfang von nr. 3 lesen.

Diese Überschrift enthielt Cäsars Titel von 44. Als dann die Teile des-

Protokolls ihrer geschichtlichen Reihenfolge nach so, wie wir sie jetzt

bei JosephuB sehen, umgestellt wurden, konnte man die Titulaturen,

von 44 für die älteren Dekrete nicht übernehmen, ersetzte sie in hilf-

loser Weise in nr. 3 und 4 durch Amtsbezeichnungen ohne Iterations-

ziffern und behielt bei nr. 5 die auch für dieses Dekret unmögliche
Iterationsziffer vom Jahre 44 bei. Im einzelnen kann am Verschwin-

den des Diktatortitels und an anderen Unregelmäßigkeiten, wie in:»

nr. 6, die Überlieferung schuld sein. Für die Umstellung hat man die

Wahl zwischen Nikolaos^) und Josephus. Die ungeschickte Weise, in

welcher sie vollzogen wurde, weist eher auf Josephus hin.

So lassen sich alle Fragen, welche die Zeit und den urkundlichen-

Charakter der jüdischen Privilegien betreffen, durch die Frage nach>

ihrem urkundlichen Zusammenhang orientieren.

Jetzt erst ist die Grundlage zur Beantwortung der Frage gegeben^,
wie Cäsar sich im Jahre 47 bei internationalen VertragsVerhandlungen
dem Senat gegenüber verhielt. Mommsen urteilte darüber (Hermes IX 284
= Hist. Sehr. 1149): „An sich ist es vollkommen correct, daß Caesar als

Dictator über den Mauerbau selbst entscheidet, wie denn auch sein Decret

darüber bei Josephus (XIV 10, 5) selber sich vorfindet, dagegen die

Bündnißerneuerung durch den Senat vornehmen läßt; denn jener Act

gehört der Verwaltung, dieser der Rechtsetzung an." Diese Ansicht

hat zur Voraussetzung, daß der Senatsbeschluß vom 13. Dezember 47^
mit dem Vorhergehenden durch die Überleitung xal xavxa STtiöxdlXei

1) Ich halte Nieses Ansicht Hermes XI S. 478f., daß Josephus die Urkunden-j
aus Nikolaos übernahm, für begründet. ^
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rolg vTtdxoig eis ^Pafir^v avayQccTpai sv toJ KaTtetoXico verbunden, am

richtigen Orte steht. Nachdem wir aber erkannt haben, daß diese Über-

leitung sachlich auszuschalten ist, weil sie aus dem Polemos übernommen

ist, in welchem sie nicbt eine Überleitung, sondern, da die Urkunden

hier fehlen, eine zusammenfassende, auf die fehlenden Urkunden hin-

deutende Schlußbemerkung darstellt (S. 166), fäUt für uns auch die

Schlußfolgerung weg, daß Cäsar von Syrien aus die Vertragserneuerung
dem Senat zugewiesen habe. Die Gesandschaft, mit welcher am 13. De-

zember der Vertrag erneuert wurde, könnte zu diesem Zwecke ohne

Willen und Wissen Cäsars nach Rom gekommen sein. Von einer an-

deren Seite werden wir aber nach der Anordnung der Cäsarischen Dekrete

auf den für den Zusammenhang von Josephus unerlaubten Schluß zurück-

geführt, nämlich durch die Identifizierung des Dekrets nr. 3 mit dem Be-

schlußprotokoU des an den Sidonierbrief angefügten Dekrets für Hyrkan
vom Juli 47. In diesem BeschlußprotokoU ist unmittelbar bezeugt, daß

Hyrkan für die Vertragserneuerung von Cäsar an den Senat gewiesen
wurde. ^)

Wenn wir diese Tatsache mit Cäsars Vorgehen im Jahre 44 ver-

gleichen, werden wir vor die Frage gestellt, ob sich beide miteinander

für dieselbe Zöit vertragen, oder ob für das Jahr 44 eine Entwicklung
in Cäsars autokratischer Stellung gegenüber dem Senat erkennbar ist.

Eür die erste Alternative spricht eine auf dem Potamondenkmal erhaltene

Vertragserneuerung mit Mytilene von 45 (S. 46. 123), welche nicht nur in

der Form eines Senatsbeschlusses zustande kam, sondern offenbar auch

unter Cäsars Vorsitz, da er selbst den Mytilenaiern den Senatsbeschluß

als Einlage in ein Schreiben übermittelt. Aber wiederum ist dem Senat

nur der Formalakt der Bündniserneuerung überlassen, während die Spe-

zialbestimmungen (v. 28
f.)

von Cäsar selbst geordnet werden.

Eine Änderung dieses Verhältnisses ist auch für die Zeit der ewigen
Diktatur nicht wahrscheinlich. Wenn Cäsar 44 seine eigenen Dekrete

der Bestätigung durch förmliche Senatsbeschlüsse nicht unterwarf, so

ist dadurch doch keineswegs ausgeschlossen, daß er den Formalakt einer

Vertragserneuerung nach wie vor dem Senat zuwies. Die prinzipielle

1) Daraus ergibt sich aber zugleich, daß die Scblußbemerkung, die wir
nnn in der Archäologie als Überleitung lesen, sachlich falsch ist. Es ist ein

großer Unterschied, ob Cäsar an den Senat schrieb und die Vertragserneuerung
anwies, oder ob er Hyrkan anregte, sich deswegen an den Senat zu wenden.

Vgl. S. 182f. Die von Cäsar angeregten Beurkundungen, von denen die Schluß-

bemerkung spricht, enthalten nicht den Senatsbeschluß von 47, sondern die

Senatsprotokolle von 44.
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Ausschaltung des Senats aus der internationalen Yertragsfestsetzung wird

dadurch nicht berührt.^)

Die auf Cäsar folgenden Träger der außerordentlichen Gewalt haben,

wie die inschriftlich erhaltene Vertragserneuerung mit Aphrodisias zeigt,

dem Senat bei dem Vertragsabschluß wieder die alten Rechte eingeräumt.

Die Inschrift^) beginnt mit einem Schreiben des Triumvirn Anto-

nius, läßt auf dieses die Worte yQcc^^ata KaC^agog als Überschrift eines

auf dem Stein weggebrochenen Briefs des Diktators Cäsar und dann,

mit fehlendem Anfang, einen Senatsbeschluß folgen. Aus dem Brief des

Antonius, einem Einleitungsschreiben gleich dem Briefe des Diktators

Sulla (S. 158), läßt sich der Zusammenhang der Urkunden und die Auf-

-einanderfolge der Vertragsstufen entnehmen:

IMäQKog ^vtcovLog MccQKOv vlog avTOTCQccrojQ VTCarog ajtodsdeL]\y^svog

ro ß' xal [rö y' \ töv] xqucov ävÖQobv tfi\g\ \

t&v öyiiio0Ccov :tQa\y^d-

5 rcovÖLatd^sag \\ IlXaQaöacjv xull4q)Qo\dsLöiS(DV ccQXov<3i'v\ßovXf} ötj^cj

10 %aLQ£LV' I

ei eggcoöd^s, si) äv £\xoi' vyiaCvco da 'aal
|| avrbg ^stä tov

örQa\TSV^cctog. Zlokov \ ^rjfirjtQiov v^ixeqog \ ütQSößsvtrig i%i\^eki6taxa

15 7CB(pQovlrLKG)g rcbv tfig 7t6\k8(jog 'b^cbv utQay\ii(xto3V^ oi) ^ovov \ '^QKeöd^rj

20 BTil TOtg
I ysyovöötv oixovo\[^7f]^a0i,v^ dXXä xal

\ rniäg 7tccQSxdlsö\sv

25 sig t6 tov yayoivötog v^slv £m\KQC^atog xal döy^djtog aal öqkCov

Kai v6\y.ov dvti7C£q)(0V7]^8\va ix t&v örnioöCcov \

öilxfov £^a7C06t£l\Xai

30 v^£lv xa dvtLyQdi\(pa. £(p^ oig £jiaLV£\0ag xov IJöXcova ^äX\Xov d7C£-

35 d£^d^i^v €6\xov xe iv xolg v% i^ov \
y£LV(D6xo^£voLgf \\ <p

xal xcc xccd--

TJKovxa I d:t£ii£QL6a (pLldv\^qcD7Ca^ d^iov riyrj6d^£vog, xbv ccv\dQa xijg

40 £| rj^G)v Tftjlfi^g, v^£lv x£ 6v\vri8o^av £:tl x(p £X£iv\xoiovxov 7CoX£ixr}v. \

45 €6xiv dh dvxCyQatpa |

xav y£yov6x(DV v\\^£iv cpi,Xavd'QC37C(ov \

xä {)7to-

y£yQa^H£va' \

a v^äg ßovXofiau |

iv xolg dr^^o^ocg \
xolg Ttag' v^£lv \

-50 yQd^^aöLV ivxd^ai.

Nach Zeile 24 f. folgten auf das Begleitschreiben also ein STtcxQLiia^

•ein döyiicCj ein oQxtoVj ein vo^og. Das i7tCxQi(ia wird im Senatsbeschluß

genauer als bestätigendes Dekret der Triumvirn bezeichnet.^)

1) Vgl. Cass. Dio XLVIII 34, 1 z. J. 39 : tc5 $* iniyLyvoyiivG} {hsi,), iv a Aov-

Miog th MaQKiog accl Fdiog Uccßivo? vTcdrsvöav, td ts vno täv tqi&v ccvSq&v Ttga^-

Livree acp* ov ig X7\v 6XiyaQ%iav iafiX%-ov "üVQog nccgcc tfig ßovXiig ^Xccßs.

2) Dittenberger Inscr. Or. nr. 453—455; Viereck nr. V; Bruns fontes iuris'

nr. 43.

3) B 3f.: a ti tiva ^Ttad'Xcc rsi^ccg q)iXdvd'Qcol7tcc .... rgstg avdgsg \ o]l r^ff

täv druioßlcov ngayficctcov diarä^soag ta ldi(p ijti'jiQi^atL nX[ccQaGSVGt, xai AcpQoSiGi^

^vjjtFt] nQOGSyLBQlGaV TtQOG^SQLOVGlVj GVVEXOiQTlGCCV GVVXCOQ'^GOVGlV, ta[ytCC UtdvtCi HVQICC

slvat
I 'y]sv£Gd'ccL. Vgl. zu dem Ausdruck deD Senatsbeschluß über die griechi-f

Täubler: Imperium Bomauum I. Die Staatsverträge. 12
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* Da es vor dem Seiiatskonsult gestanden hatte, kann es sich nur auf

das Schreiben Cäsars bezogen haben. Dieses Schreiben, das also in dem

Briefe des Antonius unter den den Aphrodisiern überreichten Akten-

stücken nicht genannt ist, wurde als ein ex actis Caesaris von Antonius

veröffentlichtes Dekret gedeutet.^) Dann wäre aber die Tatsache un-

verständlich, daß das Dekret in dem Briefe des Antonius nicht erwähnt

und mitgezählt wird.^) Die ygcc^^ara KaCöaQog müssen deshalb ander»

erklärt werden. Sie bezeichnen nicht eine posthume Akte, sondern ein

von Cäsar bei seinem Aufenthalt in Asien wie z. B. an die Juden (S. 160)
und die Rhodier (S. 208) so auch an die Aphrodisier gerichteten Gnaden-

brief, der in dem Schreiben des Antonius nicht erwähnt wird, weil er

nicht zu den Aktenstücken gehört, welche Antonius den Aphrodisiern

erstmalig zustellt. Cäsars Gnadenbrief ist in diese vielmehr nur wegen
der angehängten Bestätigung durch die Triumvirn aufgenommen worden^

gehört also in diesem Zusammenhange zu dem STtiXQL^a, Er ist nicht

von Antonius aus Cäsars Nachlaß veröffentlicht, sondern von den Aphro-
disiern herbeigebracht worden, damit er von den Triumvirn und dem
Senat bestätigt werde. Auch im Senatsbeschluß wird deshalb das Be-

stätigungsdekret allein, ohne Cäsars Dekret, erwähnt.^) Wäre dieses

jetzt zum ersten Male ex actis Caesaris den Aphrodisiern mitgeteilt

worden, dann hätte es auch in diesem Zusammenhange selbständige Be-

deutung und hätte weder in dem Begleitschreiben noch in dem Senats-

beschluß unerwähnt bleiben können.

Es ist mithin nur das bestätigende Dekret der Triumvirn, also nur

sehen Künstler 112/1 (Dittenberger Syll. II 936, Bruns fontes^ S. 40f. Z. 62): nsgt
dh ;;f^»]/i.arcöv Ö7\yb06ioiv . . . oncog ^Qog Mdccg-nov Asißiov vnarov 7iQo\6]bX&(o6iVy

ovTO? TS iTCiyvcöi, invAQivriL.

1) Dittenberger a. a. 0. Anm. 7. 12. 13. Mit Rücksicht auf Cic. Phil. I 7, 16: an^

in commentariolis et chirqgraphis et libelUs se (sc. M. Antonio) uno auctore prolatiSy.

ne prolatis quidem sed tantummodo dictis, acta Caesaris firma erunt?

2) Auch, daß die acta Caesaris, welche bereits zwei Tage nach seinem Tode

bestätigt wurden, in unserem Falle noch einmal von den Triumvirn und vom Senat

bestätigt wurden, wäre zwar nicht undenkbar, aber befremdlich. Jedenfalls darf

man dafür nicht mit Mommsen auf den Senatsbeschluß Jos. Arch. XIV 219 f. (S. 163-

nr. 8) hinweisen. Dieser Senatsbeschluß dient eher dem Gegenbeweise, da durch

ihn nicht Cäsars Dekret, sondern nur die Veröffentlichung dieses im Senat ver-

kündeten Dekrets beschlossen wurde.

3) In dem S. 177, 3 zitierten Passus des Senatsbeschlusses kann in die kleine

Lücke vor rgslg ävdgss der Name Fäiog Kataccg ccvTonQdrcoQ nicht eingesetzt
werden. Er darf deshalb auch nicht am Anfang des Senatsbeschlusses eingesetzt

werden, wie Mommsen vorschlägt: [agiönsiv rrj 6vyy,lrjta> TIXagaGslg y.ul'A(pQod£i-

aiets, ^S ^'üQi^vs rdios KccIgccq «vroxparrop, Ticcrä rä dijxccto: iad'Xd rs [7toXX]ci (so/

Dittenberger) i?.£vd-eQovs bIvul.
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indirekt ein Dekret Cäsars, welches dem Senat zur Genehmigung vor-

gelegt wird.

Vom Senat ging der Vertrag an das Volk. Der doppelte Ausdruck

ÖQKiov xal vdfiog macht das unzweifelhaft. Er ist nicht so zu verstehen,

daß der Beschluß des Volkes auf den Eid folgte^), sondern, wie sonst

oQKiov Kai övvxtfiytai (S. 360, 1), als beeidigtes Gesetz, spezieller, wenn

vorlog gleich övvd'fiTcaL als Bezeichnung der Spezialbestimmungen dem

Grundvertrage (6();(og) gegenübergestellt ist, so, daß das Gesetz in den

Eid eingelegt war.^)

Ob der Senat auch ohne den Auftrag des Inhabers der außerordent-

lichen Gewalt einen Vertrag erneuern durfte, ließ sich aus den Beispielen

nicht erkennen. Für die Erneuerung eines noch nicht beeidigten Bünd-

nisses in beeidigter Form müßte man diese Frage bereits für das dritte

Jahr des Prinzipats verneinen, wenn die geltende, von Mommsen und

Paton vertretene Auffassung und Ergänzung zweier Senatsbeschlüsse

über die Beeidigung des Bündnisses mit Mytilene vom Jahre 25 (S. 46)
anerkannt werden müßte. Ich kann sie nicht anerkennen und stelle ihnen

über den Zeilen meine Ergänzungen gegenüber^):

I.

del.

IleQl CDV [MaJQxog Uikavbg Xoy^ojvs [e:jtoii]6ato inl avtoxQcctOQcC

KalöaQa Usßccö-I

7C67tO^CpSVai Tcal

rbv [t]bv 0vvdQ%ovxa y^dii^lara Ssiv nsii(pd-f]vcci

xad'hg

[6ä]v tfiL övyxXrixc3i ccQeöXTji [iex [
— ri

tcbqX]

CO

{r^ovtov xov stQccy^atog avxlfj (paCvrixai jTf-]

5 [q\i xovxov xov TtQdyiiaxog o\yxG)g edo^sv ort MäQKog IJtXavbg

JtQog MvxiXrivaiovg (pQovxCörjL

[vlTtaxog^ ctv avxcoi (pcclvrjxcct^ oqx.\_lov

1) So Dittenberger a. a. 0. z. St.

2) Mommsens Bemerkung Staatsr. II 726. 745, daß die Triumvirn ihre Gesetze

nicht vor die Komitien brachten, gilt also, wie Mommsen sich ausdrückt, nur für

die Neuordnung des Gemeinwesens und nicht für die internationalen Beziehungen.

Umgekehrt unter dem Prinzipat j
das Volk tritt wieder hervor für die Gesetz-

gebung_, wird dagegen aus der Ordnung der internationalen Beziehungen aus-

geschaltet.

3) In beiden stehen am Anfange die gewöhnlichen Kurialien über Zeit, Ort,
Anwesende.

12*
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Xors öjtolov, &0te av ix xcov [druiooCov TtQay^dtov TcCöraag xe r-^g av-^

Tov (patvrjtaL. "Edo^sv.

IL

del. aTioXovd^cog

UsqI g)v M[äQXog Uclavog vTcatog löyovg inoiriCato

döyiian iavtcjt,

^SVCDL^ OTCCOg OQTCiOV TtQOg tbv dfl^OV TOV

d6do[ Mvt\ikrivmGiv ysveö-

d'Ui (pQovx[C6YiL ovxog Kad-cog av kvx&l stc xcov drjiio6]CG)v TtQay^dxov

OQXLOv xsxsXeöd^ccL ic]al

20. TtCöxsag x[s xrjg idiag (paCvrjxai^
— —

]af XocTtbv elvui

o xb OQXLOv elg drj^ööiov avsvexd-fiL^) cpQOVXiöai'
iVCC X0VX[

—
TtSQL XOVXOV XOV

:tQ(xy^at{og ovxayg sdo^ev OTtcjg MäQXog UiXavbg^ vTtaxog^ iäv av-

xb ysvö^svov
xm (pccLvr][xai^ tcc ognta jcgbg xovg MvxiXrivaC\ovg^ cog eöxaxs

OQKLOV

yBVBö%-ai^ [xal rccvtoc Kai xä xrjg övyxlr^xov döy^axa t]« TtSQL xovxov

25. XOV TtQayl^axog ysvöusva iv öeXxcoL %akKfii By^%aqa%%^fivai Tcal

dvsveyxsöd'ai

slg di]^6[6iov avatsQ-fivcii q)QopxCörit. "Edo^ev.^

Nach Mommsen und Paton wird im ersten Senatskonsult, da der Prin-

ceps, der Mitkonsul des Silanus, damals in Spanien war, der Beschluß

gefaßt, ihn wegen des Ansuchens der Mytilenaier um eidliche Bestätigung

des Bündnisses zu befragen, „weil diesem verfassungsmäßig das Recht

der Bündnisschließung vorbehalten war".^) Der zweite, am 30. Mai oder

wahrscheinlicher am 29. Juni desselben Jahres gefaßte Senatsbeschluß

soll dagegen den nach eingetroffener kaiserlicher Erlaubnis gefaßten Be-

schluß der Eidlichmachung des Bündnisses enthalten.

M. E. hat sich dagegen die mytilenische Gesandtschaft nicht an

den Senat, sondern an den Kaiser gewandt und dieser die Angelegenheit
dem Senat überwiesen. Im ersten Beschluß überträgt der Senat auf das

kaiserliche Schreiben hin dem Konsul Silanus die Sorge für die Beeidi-

gung des Vertrags, der zweite enthält dagegen, wie der von Antonius und

DolabeUa am 13. April 44 angeregte bei Josephus (S. 163 nr. 8), nur den

Auftrag zur Veröffentlichung des Senatskonsults und des Eidvertrags.

Ich beginne mit der zweiten Urkunde. Der Konsul spricht im An-

trage bereits von einem ihm übertragenen Senatsbeschluß. Den Titel

1) Vielleicht infinitivisch ohne (pQovtiGai.

2) Sitzungsberichte der Berl. Akad. 1895 S. 897 und Staatsr. II 954 f.
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v:tatog streiche ich, weil er im ersten Senatsbeschluß fehlt. Z. 17 ist

nur Raum für die den Dativ döy^iati regierende Präposition, höchstens

noch für övyxX'^rov. Z. 18 muß vor MvtLXi^vaCov (anders Z. 23 MvxiXri-

vccCovg) ergänzt werden n^bg tbv drj^ov röv, außerdem aber noch der

zu yavi^^ai gehörige Akkusativ und die (pQovtC^ri regierende Konjunk-

tion, da von der Beeidigung die Rede ist also oTtmg oqkiov. Mommsen

verlangt eine viel umfangreichere Ergänzung; nach ihm wäre der Sinn:

„worüber Silanus sprach (gemäß) dem ihm gegebenen Senatsbeschluß,

(den Kaiser anzufragen, habe der Kaiser bestimmt, daß er einen Eid-

vertrag mit dem Volke der) Mytilenaier abzuschließen Sorge tragen

möge." Für eine so große Ergänzung ist aber, das ist unzweifelhaft, kein

Raum vorhanden. Z. 19 kann formelhaft ergänzt werden, ebenso Z. 20
die ersten drei Worte in der Lücke. Das Ende der Zeile bezeichnet etwas

als noch ausstehend. Also ist im vorhergehenden etwas anderes be-

zeichnet. Meine Ergänzungen ergeben bisher auch erst einen Vordersatz;
es fehlt noch der von Xoyovg sjtoLT^öavo abhängige infinitivische Hauptsatz,
welcher die Lücke in Z. 20 füllen muß, in dem Sinne, daß entsprechend
dem Auftrag der Beeidigung diese vollzogen sei: oqxlov rstsXeöd-ai. Das
ist das Referat; an dieses schließt sich, mit tcccC verbunden, der Antrag

an, der mit rcDro auf das Vorhergehende hinweist. Der Antrag geht
nicht über die Lücke in Z. 21 hinaus. Da der Eid bereits als vollzogen

angenommen ist, kann der Antrag, entsprechend dem Beschluß in Z. 2^,

nur die Veröffentlichung betreffen.

Der Beschluß enthält eine Anweisung an den Konsul (yjtatog, iäv

avr(p q)aCvYitai Z. 22/3). Z. 25 weist auf die Veröffentlichung {iyxaQcc-

Xd'Tjvai mit der Ergänzung iv deXrcD xaXmi). Man kann nur an den Eid-

vertrag oder an das Senatskonsult denken. Beide müssen aber einge-

setzt werden. Denn Z. 24/5 t]ä ttsqI tovtov 7tQdy[^atog weist ebenso

sicher auf einen Beschluß hin, wie Z. 23/4 mg aöxaxs ysvs0d'at auf eine

formelhafte Handlung, also den Eid. Die Ergänzungen t6 . . . . öqxlov
Z. 23/4, TCQog xovg MvxiXrivaC\ovg 7i. 23, xa xfjg övyxXyjxov ööy^axcc

. . . . y£v6[i£va Z. 24/5 sind also ganz sicher, ebenso die Ergänzun-

gen der letzten Zeile. Da Mommsen den Eid als erst zu leistenden

auffaßt, macht er von (pQovxCöri nicht nur den Infinitiv By%aQa')(%'rivaLy

sondern auch den Infinitiv ysvs^d'cct (Z. 24) abhängig. Was heißt dann

cjg £öxaK6? Man kann als Subjekt nicht den Senat hinzudenken, da ein.

Vorbeschluß über den Eid ja nach Mommsen nicht vorliegt; noch weniger

Silanus, der jetzt erst den Auftrag erhalten soU. Nach meiner Auf-

fassung gehört zu oqklov, da der Eid bereits vollzogen ist, nicht ysv80d-ciL,

sondern nur iyxccQaxd-rjvai als Prädikat, cog €6xaK6 yevsö^ai dagegen
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als Nebensatz. Der Senatsbeschluß wäre also in dem Sinne zu rekon-

struieren: Worüber M. Silanus sprach, daß entsprechend dem ihm zur

Ausführung übergebenen Senatsbeschluß, für den Vollzug des Eides

mit den Mytilenaiern gemäß den Interessen des römischen Volkes und

seiner eigenen Gewissenhaftigkeit zu sorgen, der Eid geleistet und nun

noch übrig sei, diesen Eid auf Erz zu veröffentlichen — darüber wurde

beschlossen: der Konsul M. Silanus solle, wenn es ihm gut scheine, dafür

sorgen, daß der den Mytilenaiern geschworene Eid, so wie er ihn hatte

schwören lassen, und der darüber gefaßte Senatsbeschluß auf eine Erz-

tafel eingegraben und im Archiv aufgestellt werde.

Im ersten Senatsbeschluß muß also der Eidbeschluß bereits ent-

halten gewesen sein. Auch in diesem wird der Konsul beauftragt, etwas

zu tun (Z. 5—8). Nach Z. 6/7 handelt es sich um einen Eid (oQx[iov])

und das sonst in Betracht Kommende ([aA]/lo rs ÖTtolov). Wenn man
in die Lücken Z. 6 die nicht zu missenden Worte TtQog tovg Mvttlr]-

vaCovg cpQovtLör} ysvBöd-ao einsetzt, so ist die Lücke so gefüllt, daß es

ganz ausgeschlossen ist, in ihr noch eine Anfrage an den Kaiser unter-

zubringen. Also kann hier nicht eine Anfrage an den Kaiser, sondern

muß bereits die Beeidigung beschlossen worden sein, kann entsprechend
im ersten Teil, im Referat, nicht von einem Brief an den Kaiser, sondern

nur von einem Brief des Kaisers die Rede sein. Der Kaiser stellt es in

den Willen des Senats (Z. 3 sccv rf} övyzXifjtG) aQe0x,ri)y mit den Mytile-

naiern einen Eidvertrag zu schließen. Mommsen hatte im ersten Senats-

beschluß Z. 4 a^»r['»j^] ergänzt. Paton erkannte später auf dem Steine

ein iß, behielt aber avrfii bei: si tarnen hoc ita sit (Lesung Sl), rafionem

vs. 1—4 nullo modo explicare possum. In der Überlieferung kommt für

avzm nun aber noch die Stilisierung hinzu. Das Gutdünken des Senats

ist bereits Z. 3 in sa\v tfj övyxXTJtG) ageö^ri bezeichnet. Sowenig man
annehmen kann, daß es zweimal bezeichnet wurde, ebensowenig kann man
in dem Beschlußantrage die Parallele zu der im Beschlüsse Z. 6 folgen-

den Bezeichnung der Zustimmung des Konsuls vermissen. Avtcbi muß
also beibehalten werden und bietet bei meiner Deutung keinen Anstoß:

die Gutmeinung des Konsuls mit Bezug auf die Ausführung des Senats-

beschlusses coots av ix xobv drj^oöCav TCQay^cctcjv jtCötscbg xe tfig avtov

(paCvYixai steht wie im Beschlüsse so auch im Beschlußantrage des Princeps

neben der Zustimmung des Senats.

Der Princeps enthält sich also wie Cäsar des Formalakts der Er-

neuerung und Beeidigung des Vertrags. Aber es besteht ein Unterschied

zwischen dem Vorgehen beider, welcher in der geschichtlichen Ent-

wicklung begründet ist. Cäsar weist den Hohenpriester Hyrkan an, sich



Befugnisse zum Yertragsabschluß. 183

durch eine Gesandtschaft selbst an den Senat zu wenden. Das entspricht

dem alten republikanischen Brauch. Der Princeps schreibt dagegen
direkt an den Senat, so daß der Vortrag der Gesandten wegfällt und

der Senatsbeschluß nicht den Charakter eines Erneuerungs- und Be-

-eidigungsbeschlusses hat, sondern den einer Anweisung an den Konsul,

für die Beeidigung zu sorgen.^) Daraus ergibt sich ferner, daß, wenn

der Konsul in dieser Weise vom Princeps und vom Senat mit der Vor-

nahme der Eidhandlung betraut wird, kein Raum bleibt für die Be-

stätigung des Senatsbeschlusses durch das Volk. Wir kennen keinen

Senatsbeschluß aus der republikanischen Zeit, in welchem die Beeidigung
'eines Vertrags vorgesehen ist. Die Voraussetzung der Beeidigung war

die Annahme des Vertrags durch das Volk. Bei dem mytilenischen Ver-

trage tritt an die Stelle des Volkes der Princeps, mit anderen Worten: die

Entwicklung, die zu dem im Bestallungsgesetz Vespasians bereits Augustus

zugeschriebenen Recht führte: foedus cum quihus volet facere^ sehen

wir bereits im dritten Jahre des Prinzipats vollendet. Der Senat behält

neben dem Princeps mehr als Beauftragter, denn als Auftraggeber eine

repräsentative Bedeutung, das Volk ist ausgeschaltet. Aus diesem Bei-

spiel aus der Anfangszeit des Prinzipats kann man eine Regel für den

Vertragsabschluß nicht ableiten, weil es eine Vertragserneuerung dar-

stellt und sich außerdem durch die Beeidigung auch von den übrigen

Vertragserneuerungen unterscheidet. Als Erneuerung steht der Vertrags-

^abschluß dem Senat zu, wegen der Beeidigung wirkt der Princeps, an Stelle

des Volkes, mit.

Die einleitende Verhandlung und die Erneuerung scheinen, wenn

sie in Rom stattfanden, immer dem Senat vorbehalten geblieben zu sein.

Dabei wurde ihm^) ein Schein von Macht und Bestimmungsrecht gelassen,

welcher der Wirklichkeit gar nicht entsprach. Als im Jahre 23 v. Chr.

Gesandte des Partherkönigs Phraates von Augustus die Auslieferung des

Prätendenten Tiridates und eines von diesem entführten Sohnes des

Phraates erbaten, führte Augustus beide Parteien in den Senat und ließ

sich von diesem die Entscheidung übertragen.^) Daß mit der Bitte der

1) Man kann eventuell noch weiter gehen. Der Brief des Princeps braucht

nicht an den Senat, sondern könnte an den Mitkonsul gerichtet gewesen sein.

Im ersten Senatsbeschluß folgen sich Z. 3 und 4 \ßa\v GvyKXijtG) ocQ^ö-nr] und . ,

'TtsQi t]ovrov tov ngayiicctos ccvtI"? cpcciv7}taL\. Je nachdem man annimmt, daß

der Brief an den Senat oder an den Konsul gerichtet war, ist avTfj oder ccvt^
zu. ergänzen.

2) Für die Verhandlung vgl. Mommsen, Staatsr. II 955. 957.

3) Cass. Dio LIII 33 Boiss. : ^gadrov rcgsaßsig . . . i? r^v ßovXr]v ccvtovs

Jffrjyays, xat ^srä tovt ircLtgocTtslg tcccq* avtr]? trjv diäyvcoeiv ....
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Gesandten eine Vertragserneuerung verbunden war, ist, als im Wesen

solcher Verhandlungen liegend, vorauszusetzen. Auch bei den drei Jahre

später noch einmal aufgenommenen Verhandlungen wird der Vertrag

erneuert.^) Dieses Mal wird, da Augustus sich in Syrien aufhält und

die Verhandlungen dort geführt werden, der Senat damit nicht befaßt.

Es war also nicht die Anerkennung des Senatsrechts zur Vertragser-

neuerung, die Augustus 23 bewog, die Gesandten in den Senat zu führen,,

als vielmehr die Wahrung der repräsentativen Stellung, die der Senat

als Forum für die in Rom stattfindenden internationalen Verhandlungen
behielt. Ebenso brachte die an Claudius gerichtete Gesandtschaft, welch©

die Freigabe des in Rom als Geisel lebenden Meherdates erbat, ihren

Antrag im Senat vor.^) Der Senat ist aber nur Zuhörer. Nicht er^

sondern der Kaiser entscheidet über die Bitte, und es wird nicht gesagt,,

daß der Kaiser sich die Befugnis zur Entscheidung vom Senat über-

tragen ließ. Auch Augustus wird sich zu der Zurückhaltung, die er 23-

zeigte, nicht allein dadurch haben bestimmen lassen, daß in der Antwort

an die Gesandten zugleich eine Vertragserneuerung lag, sondern zugleich

dadurch, daß sie einen Schiedsspruch zwischen den beiden Parteien,

Tiridates und Phraates, darstellte und die Stellung des Senats als

Schiedsgericht in fremdstaatlichen Streitfällen auf eine alte Tradition

zurückging.

In stärkerem Maße tritt die Beteiligung des Senats an der Ver-

tragserneuerung in einem Beispiel aus der Zeit Vespasians hervor. Als

kurz nach der Schlacht von Cremona eine parthische Gesandtschaft dem

noch in Alexandreia verweilenden Vespasian 40 000 Reiter zum Kampfe

gegen Vitellius anbot, dankte Vespasian nicht nur für die bereits un-

nötig gewordene Hilfe, sondern wies den Partherkönig auch noch an,,

die Gesandten an den Senat zu schicken. AufGrund von Tacitus bist. IV 51 :

gratiae Vologaeso adae mandatumque, ut legatos ad senatum mitteret etpacem

esse sciret, nahm Mommsen (Staatsr. II 957, 3) an, diese Gesandtschaft

sei an den Senat geschickt worden, „wie es scheint bloß um zu berichten,

daß dieser (Vespasian) die parthischen Hilfstruppen abgelehnt habe".

Bei dieser Auffassung fällt das für unseren Zusammenhang entscheidende

Moment weg, daß Vespasian selbst die Absendung der Gesandtschaft

nach Rom veranlaßt hat. Auch gibt Sueton Nero 57 als Zweck der

Sendung die Erneuerung der Bundesgenossenschaft an. Dieser Auftrag

lag bei dem Herrscherwechsel ohnehin im Hilfsangebot. Wenn aber

1) Mon. Ancyr. V 41 f. und die von Mommsen in seiner Ausgabe angeführten.
Stellen.

2) Tac. ann. XI 10. XII 10.
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Yespasian die Gesandtschaft nicht selbst an den Senat wies, nicht weisen

konnte, weil sie an ihre Instruktionen gebunden war, und deshalb dia

Rückkehr zu dem Partherkönig und die Entsendung durch diesen an

den Senat nötig war, so ändert dies dennoch nichts daran, daß Vespasian

es ist, der auf diese Weise die Vertragserneuerung dem Senat überläßt.

Vespasian geht damit über Augustus hinaus, aber wohl auf Grund einer

aus den rechtlichen Voraussetzungen zu erklärenden Besonderheit, die

den Fall zur Ausnahme macht. Das Recht zum Vertragsschluß ist nicht

ein Teil der prokonsularischen, sondern der tribunizischen, durch Volks-

beschluß übertragenen Gewalt (S. 158). Die prokonsularische Gewalt,

und den Prinzipat zählte Vespasian vom 1. Juli 69, dem Tage, an wel-

chem ihm die ägyptischen Legionen geschworen hatten.^) Seine Aner-

kennung durch den Senat erfolgte aber erst nach dem Tode des Vitellius

(20. Dez. 69), so daß zu der Zeit, als die parthische Gesandtschaft zu

Vespasian nach Alexandreia kam, die lex de imperio Verpasiani (a. a.

0. Anm. 5) entweder noch gar nicht beschlossen oder dem Kaiser noch

nicht zugestellt war, diesem also das Recht fehlte, Verträge zu schließen,,

die über die alten Feldherrnverträge hinausgingen.

Die Vertragserneuerung war ein reiner Formalakt, und um mehr

als den Schein kann es sich für den Senat auch bei der Vorbereitung

eines erstmaligen Vertragsabschlusses nicht gehandelt haben. Es kann

aber überhaupt nur noch sehr selten zum Abschluß eines ewigen Ver-

trags in Rom gekommen sein. Bekannt ist von Claudius, daß er in alter

Weise auf dem Kapitol Eidverträge schloßt); aber Mommsen sieht grade

darin, daß der antiquarisch dilettierende Kaiser dies tat, argumento a

contrario den Beweis dafür, daß das foedus unter dem Prinzipat nur noch

ausnahmsweise zur Anwendung kam.^) Eine solche Ausnahme ist aus

der Zeit Traians bekannt. Decebalus hatte 102, von Traian besiegt^,

unter schweren Bedingungen Frieden geschlossen, und Traian verlangte-

dessen Bestätigung durch den Senat. Er reichte ihn nicht selbst dem

Senat ein, sondern wies, ganz in der bekannten Art der republikani-

schen Feldherrn, Decebalus an, vom Senat durch eine Gesandtschaft

die Bestätigung zu erbitten.*) Das ist der einzige mir bekannte Fall, in

welchem eine Bestimmung des Grundvertrags
— xov^ rs avtovg s^d'Qovg^

1) Suet. Vesp. 6.

2) Suet. Claud. 25, 5: cum regibus foedus in foro ifejcit porca caesa ac uetere-

fetialium praefatione adhibita.

3) Staatsr. I 252, 6.

4) Cass. Dio LXVIII 9, 5. 6; 10, 3.
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xal (pCXovg totg 'Pco^aCoig vo^t^eLV ^)
— in der VertragsÜberlieferung wieder

auftaucht. Die eine Eigenheit scheint die andere zu erklären. Die Ver-

träge dieser Zeit waren entweder Vertragserneuerungen oder Deditionen.

Auch der erste 88 geschlossene Vertrag mit Decebalus hatte durch ein

Scheinmanöver Domitians den Charakter eines Deditionsvertrags erhalten

(Cass. DioLXVIISf), und der Vertrag, den Traian 117 mit dem Parther-

könig schloß; war in aller Form Rechtens ein Deditionsvertrag. Im Gegen-
satz dazu geht der von Traian mit Decebalus 102 geschlossene Vertrag auf

die alte Grundlage des GrundVertrags zurück, und in dieser Tatsache

scheint die Erklärung dafür zu liegen, daß Traian, wie ein Feldherr der

republikanischen Zeit, nur die Präliminarien vereinbarte, dagegen für

den Abschluß des Friedens Decebalus an den Senat wies.^) Dieser Aus-

nahme gegenüber wird die Regel am deutlichsten durch den Senats-

beschluß von 47 bezeichnet: öv^ßdösig ccTiccöag^ oöag ccv 6 Klavdiog i]

xal OL ävxiötQatri'yoi avxov UQog xivag 7toL7]6G)vrai^)^ TivgCag o^g 'aal

3tQog xriv ßovXriv xöv xs dij^ov [yi'yvoiievag^)] slvai (Dio LX 23). Claudius

macht durch den Senatsbeschluß zu einer Besonderheit, was die Regel

ist, was er überhaupt nur in Anspruch nimmt, weil es die Regel ist,

und in dieser Form ist es in der lex de imperio Vespasiani bezeugt:

, . . foedusve cum quihus volet facere liceat, ita uti licuit divo Aug(usto)y

Ti(herio) Julio Caesari Äug(usto), Tiherioque Claudio Gaesari Äug(usto)

Germanico.

Bezeichnend ist das Schwanken des Augustus in der Bezeichnung
des Trägers der Verträge, Mon. Ancyr. V 17: Cimhri et Charydes et Sem-

nones et eiusdem tractus alii Germanorum popuflji per legatos amicitiam

1) A.a.O. c. 9, 5.

2) Mommsen hebt hervor (Staatsr. II 955, 2) ,
daß Traian, wie es scheint,

aich im Gegensatz zu allen anderen Kaisern zur Führung des parthischen

Krieges vom Senat Auftrag hat erteilen lassen, Vict. 13, 10: rogatu patrum mili-

tiam repetens; wenn hier nicht mit Freudenberg und Pichlmayr (Ausg. 1911)
lialiam statt militiam zu lesen ist. Hat Traian im ganzen den Senat stärker be-

i-ücksichtigt?

3) Für das Verhältnis zwischen dem Kaiser und seinem Vertreter ist zu

beachten, daß, als Kandake 23 v. Chr. um Frieden bat, der Statthalter ihre Ge-

sandten an Augustus wies (Strabon XVII 1, 54 p. 821). Vielleicht geschah dies

aber nur, weil die Bedingungen strittig waren und ein eigentlicher Unter-

werfungsvertrag nicht angenommen wurde. Denn Augustus erließ der Königin
die von dem Statthalter geforderten Tribute. In allen anderen Fällen, die aus

der Überlieferung bekannt sind, schließt der Statthalter im Namen und wohl
immer in der durch die Anbetung des inter signa aufgestellten Kaiserbildes

symbolisierten Anwesenheit des Kaisers den Unterwerfungsvertrag selbst.

4) Mommsen, Staatsr. 11 955 A.
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meam et populi Bomani petierunt.^) Dagegen V 41: Parthos . . . suppli-

ces amicitiam populi Bomani petere coegi. Dies ist, wie aucli die Verträge

mit Knidos und Mytilene zeigen, der korrektere Ausdruck. Träger der

Souveränität ist das Volk; aber die Rechte des Volks vertritt der Prin-

ceps.2) Es ist also, wie S. 158 bemerkt wurde, nicbt der alte Feldberrn-

vertrag, welcher sich im Kaiservertrage fortsetzt, sondern der alte Volks-

Tertrag, wie er in dieser delegierten Form zum erstenmal von Scipio

kraft eines für einen einzelnen Vertrag gegebenen Spezialgesetzes ab-

geschlossen wurde.

1) Ebenso Suet. Aug. 21: Indos etiam ac Scythas auditu modo cognitos pel-

lexit ad amicitiam suam popuUque Bomani.

2) Mommsen, Staatsr. III 345.



DRITTES KAPITEL

EINZELNE VERTRÄGE

L DEE ERSTE FRIEDENSVERTRAG MIT KARTHAGO

Polyb. III 27: ... noLovvtcci 6vv- Appian Sik. 2: ^v hcp' olg aws-

d'Tjxag . . . SV alg rä öwe^ovra t&v d'svto

iyyQCcitxcov rjv ravta'

(5) rä HSV aliiidkcora 'Pca^accov xal

rovg avrofiöXovg^ oöoc JtaQcc

KaqiridovCoig sißC, ^Pco^cciOig

svd'vg ccjtodovvai^

1. ixxcoQslv KüQxridoviovgiKCilULKS- (1) xal ^JixsXCag ^Pco^aCoig dTCoörfj-

Xiag äütdöYjg xat) t&v VTJöcov ccTCa- vm xal r&v ßqa%vxiQG)v vTJöcsv

6g}V rcjv xsi^evcjv'ItaUccg ^£ta^v o6ai ttsqI ULxeXCaVj

Tcal ^JixsXcag.

2. TYiv ä6(pdXELavv7tdQ%£iV7CaQ Exa- (2) UvQccxoöCoLg dh
i] ^leqovL xS>

* xigcov xolg exaxBQCOv öv^^d^oig.^) IJvQaxovö&v xvQdvvco TCoXe^ov

KaQxrjdovLOvg ^r^ xaxdq%eiv

^. ^i^dsxBQovg svxalgdXXi]Xcovi7CaQ- (3) ^rjde ex xfjg^IxaXCag IsvoXoyslVy

yCaig ^rjdev STtixdxxsiv ^rjd^ oixo-

do^slv drj^oöCa ^rjdh ^svoXoyslv

^Tjds JtQoöXa^ßdvsLV eig q)vUav

xovg dXXyjXcov öv^^dxovg.^)

1) Vgl. in 21, 4 mit Bezug auf den Frieden von 241 : iv als tcsqI ^hv 'l§r\-

Qiag ovii ^cpaGav v7tdq%Biv hyyQCitpov ov$bv^ nsQl dh rov roig EKarigcov övii^dj^oLg^

rr}v nag' cc^q)olv a6q)dXsiav slvai Qrirag yiatatstdxd'ai. Ebenso Liv. XXI 18, 8.

Pol. III 29, 4: iv tatg nsgl IJLKsXiav 6vvd"rjitaig tjv ^yyQccntov . . . „VTtdgxsLv rotg

cciicpOTSQGJV 6vii}idxoig xr]v Ttccg' Eiiatsgoav dacpdluav'''-. Vgl. S. 87 Anm. 1.

2) Zonar. VIII 17: xal cinriyÖQivGav Gcpiai ii'^te triv 'IxuXiav fiijrs trjv ^^oo öv/x-

lLa%i8a acp&v iiwugcctg vavol naga'jtXEtv rj iiiß&otpogoLg riölv an' avt&v "Asxgfiöd'ai,

Dagegen S. 87 Anm. 1.
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4. ilsvsyxelv Ka^xV^ovcovg iv exe- (4) icoivriv de tov TtoXs^ov^Pco^aCoig

öLV dexa diQiCXia, xal diccKÖ^La xd- {ß^TjavByxetv xdlavxa Evßo'Cxä

Xdvxa, TtaQavxCxa de dovvai XLXia. 8i6%CXia ev exsOLV elxoöi^ xo

^eQog exdöxov exovg ig 'Pcjy^rjv

dvacpeQOVxag.

h. xovg aliiialcixovg xaglg XvxQoav

djtodovvca Ttdvxag KaQXV^ovcovg

xolg ^PofiaCoLg.

Kleinere Abweichungen: Appian nennt statt der „zwischen Italien

und Sizilien liegenden Inseln" die „um Sizilien liegenden", hat den Zu-

satz „Überläufer", dagegen nicht die Angabe %(DQlg Xvxqcjv und erwähnt

in Punkt 3 nur das Verbot der Werbung. Diese Verschiedenheiten faUen

der antiken Tradition zur Last, begründen also keinen sachlichen Gegen-
satz. Appian nennt aber weiter statt der allgemeinen Schutzbestimmung
für alle gegenseitigen Freunde eine einseitig die Karthager verpflich-

tende^), auf Hieron und Syrakus beschränkte Schutzbestimmung, statt

der zehnjährigen eine zwanzigjährige Zahlungsfrist und läßt die Zu-

schlagssumme von tausend Talenten fort.^) Die Entscheidung ist ge-

geben, wenn wir die von Polybios an anderer Stelle überlieferten

Friedenspräliminarien heranziehen (I 62): im xolöds cpUCav elvav Kuq-

yrjdovLOLg xal ^PafiaCoig, iäv xal xa ÖTJ^q) xcbv ^PcofiaCov^) övvdoxfj'

ixxcoQelv ZiLxeXCag ccTtdörjg KaQxridovCovg xal ^tj ^oXe^atv 'leQcovi

lirjd^ B7tL(p8Qeiv ojtXa ^vQaxoöCoig ^7]de xcbv UvQaxoöccov 6vii^d%oig.

dnoöovvai KaQXV^ovcovg ^Pca^aioig x^Q^^S Xvxqcov ditavxag xovg

ecix^ccXaxovg.

aQyvQLov xaxevsyxelv KaQXYjdovCovg 'Pco^aCoLg ev exeoiv el'xoöt

6i0x^^^^ ^^^ ^ia;((5(?fca xdXavxa Evßo'Cxd.

Polybios setzt hinzu, daß diese Bestimmungen von der senatorischen

Friedenskommission abgeändert wurden: xov xe yäg XQ^"^^^ "^^^ (pOQdv

inoCri(3av ^^oövVj %^ia xdXavxa TiQOöQ^evxeg^ xcbv xe vrjöcov bxxcoqbIv

KaQxV^^^^^^^ ^QOöeTcexcclccv^ o6at [lexa^v xijg ^IxaXiag xelvxai xal xrig

ZlLxeXCag.^)

1) Ebenso in Punkt 3 im Gegensatz zu Polybios.

2) Daß er 2000 statt der durch Pol. I 62 gesicherten 2200 Talente nennt,
ist wohl nur ein Überlieferungsfehler.

3) Für die Karthager hatte Hamilkar Vollmacht zum endgültigen Abschluß^
Darüber S. 106f.

4) Da Polybios also nicht nur den Vertrag, sondern in anderem Zusammen-
hange und auf Grund anderer Quellen (S. 373. 375) die Erweiterung des Vorvertrags
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Die drei Abweichungen Appians entsprechen also dem Wortlaut'

der Präliminarien. Diesen entspricht auch die einseitige Fassung von

Punkt 3.^) Appian gibt aber nicht nur die Präliminarien wieder, son-

dern, wie die Zusatzbestimmung über die Inseln zwischen Sizilien und

Italien zeigt, eine Kombination aus den Bestimmungen der Präliminarien

und des ratifizierten Vertrags, ein Fall, der sich bei ihm wiederholt.

IL DEE ZWEITE FEIEDENSVERTEAG MIT KAETHAGO
Auch bei diesem Vertrage finden sich Abweichungen zwischen

Polybios-Livius und Appian, und es kann nun gleich vorweggenommen

werden, daß auch hier die Beurteilung der Abweichungen durch die

Unterscheidung der Präliminarien und des ratifizierten Vertrags ge-

geben ist. Nur ist das Verhältnis nicht dasselbe wie im ersten Vertrage

Appian gibt wiederum eine Kombination beider, Polybios-Livius aber

nicht den Vertrag und den Vertragsvorschlag, sondern nur diesen.
^)

Der

Beweis, daß die Tradition so unterschieden werden muß, ist deshalb in

diesem Falle nicht so leicht gegeben wie im vorhergehenden. Nissen^

berichtet, muß es als ausgeschlossen gelten, daß bei ihm der von Zonaras S. 188-

Anm. 2 berichtete Zusatz ausgefallen ist. Bei Zonaras liegt eine der traditionellen

Erweiterungen vor.

1) Punkt 3 fehlt allerdings bei Polybios in den Präliminarien, ebenso bei

Zonaras (a. a. 0. kurz vor den zitierten Worten), der im übrigen die Summen
der Kriegsschuld nicht gibt, zur freien Rückgabe der Überläufer durch die Kar-

thager hinzusetzt tovg d' ccvtmv Ttgicco^'ai, und aus dem Endvertrag die Zusätze

betreffend die Inseln und die sofortige Zahlung eines Teils der Kriegsschuld in

den Präliminarvertrag übernimmt. Diese letzte Angabe, die Bezeichnung der

Geiselrückgabe als unentgeltliche und das Fehlen der dritten Bestimmung in

den Präliminarien rücken Zonaras, obwohl er wie Appian die Bestimmungen der

Präliminarien und des ratifizierten Vertrags zum Teil verbindet, Polybios näher
als Appian. — Die einseitige Fassung von Punkt 5 muß authentisch sein; vgl.

Zonar. a.a.O. und Liv. XXI41, 6; quas ab Eryce duodevicenis denariis aestimatos-

emisistis, mit Erweiterungen Eutrop 11 27; vgl. auch Val. Max. V 1, 1. Es handelt

sich wohl um eine Präliminarbestimmung, die nicht in den Vertrag kam.

Völlig unhaltbar ist die auf Kombinationen mit den alten Verträgen zurück-

greifende und auch Zonar. VIII 17 (S. 188, 2) aufnehmende Vertragsrekonstruktion
0. Meltzers, De pace a. u. c. 613 inter Homanos Poenosque constituta (Festschr.

d. Wettin. Gymn. Dresden 1884); De belli Punici secundi primordiis (Programm-
beilage d. Wettin. Gymn. Dresden 1885); Gesch. d. Karthager II 354 ff. Das. auch

die ältere Literatur. Die trügerische Erweiterung der ersten Vertragsbestim-

mung um Sardinien in der jüngeren (Jberlieferung (Liv. XXI 40, 5; 41, 14.-

XXII 54, 11; Aur. Vict. vir. ill. 41
,

der hierher auch die Grenzbestimmung des

Ebrovertrags setzt; Eutrop III 2) ist von Meltzer hinreichend zurückgewiesen.

2) So auch nur an den oben bald folgenden Stellen ausgegeben. Daß Livius

weiterhin noch bemerkt: quibus ante dictum est legibus pacem fecerunt (XXX 43, 10)^

hat nichts auf sich.
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welcher den zweiten Vertrag eingetiend behandelt und in seiner urkund-

lichen Form zu rekonstruieren versucht hat^), ist an der Frage, ob Ver-

trag oder VertragsVorschlag vorliegt, vorbeigegangen. Selbst wenn seine

urkundlichen Voraussetzungen und seine Feststellungen über einzelne

kontroverse Vertragspunkte haltbar wären, hätte er deshalb zu einer

falschen Rekonstruktion kommen müssen.

Polyb.XV 1 8 : ^v de rä xecpdXata tibv Livius XXX 37 : condiciones pacis

7tQOT£Lvo^8V(Dv tuvxa' dtctae:

(2) ut liberi legibus suis viverent;

1. jtöXsig B%aiv Tiara Aißvriv ctg xal quas urbis quosque agros quibusque

TCQÖrsQov 8i%ov ri tbv teXsvralov finibus ante bellum tenuissent,

%6le^ov e^svsyxslv ^Pco^iaLOLg^ xal tenerentj

%G)Qav ijv Kai t6 TtaXaibv £i%ov,^

xtTjVTj xal öa^ata xal xriv aXXrjv

vjtaQ^LV^äTtböhxrjgrineQagexsovrig pojmlandique finem eo die Borna-

äöivslg KaQxtjdoviovg vTCaQ^eiv. nus faceret;

2. ed'Böi xal vo^oig ^Qrjöd'aL rotg

idiOLg^ dcpQOVQijrovg ovxaq,

tavta. ^hv ovv t]v tu (fiXav^gooTCcCf tä

d' ivavTia tovroig näXiv

3. xa xaxä xag dvo%äg äÖLXTJ^axa

yevo^ava ndvxa KaQiTqdovlovg

dnoxaxaöxfiöat ^Pco^aCoug^

4. irot;g aix^aXcbxovg xal dganhag perfugas fugitivosque et captivos

sx jtavxbg djtoöovvao xov xqövov^ omnis redderent Romanis

b. xä^axQäTtXoiaitaQadovvaiitdvxa et naves rostratas praeter X. trire-

TcXr^v Ö£xa xqitjqcjv^ mes traderent

6. b^oicag xal Ttdvxag xovg iXtfpav- elephantosque quos haberent domitoSy.

xag, neque domarent alios;

7. TtoXs^ov ^rjdevl xCbv e^o rijg Al- bellum neve in Äfrica neque extra-

ßvrjg BTtKpBQSiv xa%-6Xov ^rjdh Äfricam iniussu populi Romani

XG3V £v xfj Aißvrj xcjQig xrjg 'Fco- gererent;

ßaCcDV yva^rjg'

1) Commentatio de pace anno 201 a. Chr. Carthaginiensibus data, Mar-'

burger Programmbeilage, 1870. .
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8. oixiag xal %(bQav xal TtöXsig xal Masinissae res redderent

et XI hsQÖv iöti Maöavvdöov

tov ßaöiXecjg t)
t&v itQoyovcov

ivtbg XG)v ä%odeix%'Yi6oybivc3V

OQG)v avrolg Ttdvxa ccTtoöovvai

Maöavvdöa'

foedusque cum eo facerent;

9. öLXO^sxQrjöui xs xrjv dvva^iv XQL- frumentum stipendiumque auxiliis,

^7]vov xal ^Löd-odoxfiöaL ^iXQ''^'^ ^onec ah Borna legati redissent,

ix ^Pm^rjg ävxKpcovYid-fi xi xaxä praestarent.

xäg övvd"i]xag'

10. i^svsyxslv aQyvQCov xdXavxa decem milia ialentum argenti, di-

^vQia KaQ%ridovCovg ev sxs6t scripta pensionibus aequis in an-

TtsvxTJxovxa^ cpigovxag xad'^ sxa- nos X, solverent;

6X0V iviavxbv Evßo'Cxä xdXavxa

diaxoöia.

11. buTJQOvg öovvccL jCLöxscog %dQiv öbsides centum arhitratu Scipionis

Bxaxbv ovg av ütQoyQdifjT} xcbv darent, ne minores XIV annis

v8(ov 6 6XQaxrjybg XG)v'P(D^aC(ov^ neu XXX maiores.

^ri vscjxBQOvg xeööccQsöxaCdsxK

Bxcav ^ridh JtQSößvxsQovg XQid-

xovxa.

(3) indutias ita se daturum, si per

priores indutias naves onerariae

captae, quaeque fuissent in navi-

huSf restituerentur ; aliter nee in-

dutias nee spem pacis ullam esse.

Appian Lib. 54: dCöo^sv v^lv xal exi xriv siQTJvrjv a KaQXTjdö-

VLOL iqv

(5) rdg xs vavg xäg ^axQag TtaQadtdaxs 'Pto^aCoig %(OQlg dexa ^ovov,

(6) xal xovg iXetpavxag o(?ovs e^exe

(3) xal 00a rjQitdöaxe TtQcorjV^ lij
xav ditoXcoXoxcjv xl^t^v^ i^bv xä

M,^(pCßola XQivovxog^

(4) xal aCx^dXcjxa Ttdvxa xal avxo^ökovg^ xal böovg ^AvvCßag e^

IxaXCag ijyaysv.

xavxa ^6v ev XQidxovta ruiSQaig d(f ov ctv
rj etQTJvr] XQtd'fi'

iv d' e^7]xovxa rniigaig Mdyava xqtj Aiyvav dTtoöxrjvai xal xäg

<pQOVQäg v^äg e^ayayelv ix xcjv Tcöleov oöai xcov ^oivixCdmv xdfpQdv

Jxxög eCöL^ xal o(?a avxcbv eiexe o^rj^a djtodovvai^
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(10) xal ig 'Pco^rjv exd^Tov srovg ävcc(peQBiv Evßo'Cxä rdXavrcc dta-

^Ö6ia S7tl 7t€vt7]xovta eviavrovg.

'aal iiriTE ^svoXoyslv cctco KsXtcjv
t] Aiyvcav art-,

(7) iiYirs MaööavdööTj ^rjds dXka ^PcD^aCcjv (pClo) TtoXs^slv ^7]Ö6

€tQatsv£Lv rivd KaQ%ridovl(x)v m sxsLVovg dito ys tov xolvov.

(1) riiv dh TCoXiv v^äg sxsiv xal rriv xcoqccv oötjv ivtbg rav ^olvlki-

dcov tdcpQov st'xsts i^ov diaitXdovxog eg Aißvriv.

^Pco^ccCcov re elvai (pCXovg xal 6v^^d%ovg xatä yfiv %al Tcccxä d'dXa6'

öav^ iqv dQSöKTi tavta tfj ßovXfj.

aQsödvrcjv de, 'Pcs^aiovg dva%(OQstv ix Aißvtjg Ttsvtiqxovta xal

ixaxov rj^SQaig.

dvoyag dh iqv id'eXrjts laßelv boxe TtQSößsvörjxs ig 'Pco^ijv, dadsxs

liEV tj^lv avxCxa o^r^Qoc 7tevx7]xovxa xal ixaxov itatdag, ovg dv avxbg

B7aXii,G)nai^ dcoöexe dh ig öajtdvrjv xfj öxQaxia dXXa xdXavxa liXia xal

dyogdv. xal yevo^ivov xwv öTtovöojv aTtoXTJifjsöd^s xd o^r^Qa.

Liyius hängt von Polybios ab. Es liegt in seiner Art, bei der

Wiedergabe der Urkunde nicht anders als bei der Übernahme des an-

deren Stoffs zu verfahren, also den Ausdruck bisweilen etwas freier zu

gestalten^), kleine Zusätze zu machen^) und Kleinigkeiten wegzulassen.^)
Palsche Wiedergabe liegt vor, wenn er (7) den Karthagern innerhalb

wie außerhalb Afrikas ohne römische Erlaubnis die Kriegführung ver-

boten werden läßt, während Polybios die Worte xcoQtg xr^g 'Pcj^aicjv

yv6^i^g nur zu iv xfi Aißvri stellt, außerhalb Libyens den Krieg aber

überhaupt (xad-oXov) verbietet.

Auch diese Abweichung könnte sich mit der Ansicht, daß Livius

den Text des Polybios wiedergibt, vertragen. Dagegen liegen zwei Er-

weiterungen, welche auf eine andere Quelle hinweisen, darin, daß nach

Livius den Karthagern auferlegt wurde, einen Vertrag mit Masinissa zu

schließen (8), und daß der Waffenstillstand an den vorhergehenden Er-

satz der während des voraufgegangenen Waffenstillstands von den Kar-

thagern gekaperten Schiffe gebunden war. Polybios und Appian nennen

diese Bestimmung ohne Zusammenhang mit dem Waffenstillstand. Höchst

1) acpQOVQT^tovg: liberi (2); iiay,Qu TcXotoc: naves rostratas (5); oUiag yial

j^ooQuv xccl TioXsig: res (8); ^ixQ'^ ^^ ^^ 'Pcofirj? ccvncpoivrid'ji xi xcctd tag 6vvd"ijxag:

donec ab Borna legati redissent (9); cpsQovtccg nad'' syiaötov iviavtov Ev§oCy.d xd-

Xccvtcc dtaxoöta: discripti pensionibus aequis in annos L (10).

2) quibusque finibus (1); perfugas (4); (elephantos) domitos, neque doinarent

<ilios (6).

3) riv xal xb TtccXaibv slxov (1); ^X'^vt} xal amiiata zccl xr]v dlXriv VTtciQ^iV (1);

3eal £i XI BX8Q0V . . . OQcov (8); xql^7]vov (9); Ttiaxscog x^Qiv (11).

Tä übler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 13
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unwahrscheinlicli ist der erste Zusatz. Denn es bleibt für diesen Ver-

trag nichts übrig, wenn schon im Vertrage mit Rom der Schutz Ma-

sinissas und die ihm zu leistenden Gebietsabtretungen ausbedungen sind.

Erst einundzwanzig Jahre nach dem Frieden kam es im Verlauf der

unaufhörlichen Grenzstreitigkeiten zu einem von Rom diktierten Ver-

trage zwischen Karthago und Masinissa^); wie es scheint gleichzeitig,

auch zu einer Vertragserneuerung mit Rom.^) Aus diesen Verhältr

nissen scheint der Zusatz von den Annalisten herausgesponnen zu sein.

Livius hat also innerhalb derselben Urkunde den Bericht der An-

nalistik mit dem des Polybios verbunden^), ein Verfahren, für welches

der Vertrag mit Philipp von Makedonien ein noch deutlicheres Beispiel

gibt.

Nissen hat die Unterschiede zwischen Polybios und Livius nicht

hervorgehoben, die bedeutungsvolleren zwischen Polybios und Appian
durch Kontamination ausgeglichen, nur in einem Punkte, der Grenz-

bestimmung svtbg tmv 0oiVL7cCdc3v tdcpQCiVj Appians Angabe als Fäl-

schung verworfen (S. 199). Daß Polybios und Livius ebenso wie Appian
die Friedensbedingungen als Vertragsvorschlag wiedergeben, hält er nur

für literarische Manier.^) Nicht mit Recht. Schon das Tempus (ivrog ra)v

cc7todsixd"r}6o^8v(Dv 0QC3V [8]) weist bei Polybios auf den Vertrags-

vorschlag hin. Denn die Deutung, daß im Vertrage auf eine spätere-

GrenzfestStellung verwiesen worden sei, ist nicht möglich. Livius XXXIV

62, 10 zeigt, daß die Feststellung der Grenze auf Scipio selbst zurück-

ging.^) Es wird aber von Scipio nicht berichtet, daß er nach dem Frieden:

noch Grenzfeststellungen vornahm, worüber man sich um so mehr wun-

dern müßte, als z.B. die nach dem Frieden mit Philipp von Makedonien

vorgenommene Abgrenzung der thrakischen Freistädte gegen Make-

donien nicht übergangen ist.^) Es hätte auch nicht fehlen können, daß.

über die nachträgliche Grenzregulierung ein besonderer urkundlicher

Akt (an eine Zusatznote zum Friedensinstrument ist vor allem zu denken)

1) App. Lib. 67 : ovrco ^hv trjv yf]v ccTtetE^sto KaQxridovlaiv 6 Maeaavdöorjg, xal-

6vvd'f}yio:i, KuQxridovlois "nccl Tcgog tovÖE iy^vovro, ccl dis^sivccv ig hr} TisvtijuovTcc,

2) Liv. XL 34, 14 : Carthaginiensibus eodem anno centum ohsides redditi, pa-

cemqiie [cum] iis populus JRomanus non ab se tantum sed ab rege etiam Masi-

nissa praestitit, qui cum praesidio armato agrum, qui in controversia erat, obtinebat.

3) Deshalb ist es möglich, daß auch von den kleineren Abweichungen einige

auf die zweite Quelle zurückgehen,

4) A. a. 0. S. 2.

5) . . . intra eos terminos . . . quibus P. Scipio victor agrum, qui iuris esset'

Car-thaginiensium, finisset.

6) Liv. XXXIX 27. 10.



Einzelne Verträge. II. Karthago 201. 195

aufgenommen worden wäre.*) Ebenso kann die Bestimmung: stsöl koI

voyLOig xQfjöd-at tolg idCoig nicht im Vertrage gestanden haben. Das

Selbstbestimmungsrecht des Vertragskontrahenten, wie eingeengt es

immer im Einzelfalle sei^ ist die Voraussetzung des Vertrags. Ohne

dieses ist der Vertrag nicht möglich. Es ist deshalb eine Regel ohne

Ausnahme, daß die innere Selbständigkeit nicht besonders gewährleistet

wird, nicht einmal in Verträgen mit abhängigen Staaten; der Vertrag
mit Karthago ist aber ein Vertrag zwischen rechtlich Gleichstehenden.^)

Den Beweis vervollständigt die Gegenüberstellung des von Appian
überlieferten Vertrags. Er steht Polybios mit vier Fehlstücken und acht

Zusätzen gegenüber. In ihm fehlen zunächst die beiden besprochenen

Anstöße; außerdem aber die Garantie des Besitzstandes und jede Be-

merkung über das an Masinissa zurückzugebende Gebiet. Hinzugesetzt
sind: die Auslieferung der in Hannibals Heer dienenden Italiker; die

Abgrenzung des karthagischen Gebiets durch den punischen Graben; die

Befristung der Freigabe der Gefangenen usw. auf dreißig Tage; der Ab-

zug Magos aus Ligurien und der punischen Besatzungen aus den Städten

diesseits des punischen Grabens innerhalb sechzig Tagen; der Abzug der

römischen Truppen innerhalb hundertundfünfzig Tagen; das Verbot der

Söldnerwerbung unter Kelten und Ligurern; die Schutzbestimmung für

Masinissa und die übrigen römischen Freunde; als letztes: die Freund-

schafts- und Bundesgenossenschaftsverpflichtung der Karthager.

Eine Bestimmung weist mit drei Momenten auf den Präliminar-

vertrag, alle anderen und ebenso die Fehlstücke weisen auf den End-

vertrag hin.

Die als erste Satzung des Grundvertrags bekannte Freundschafts-

und Bundesgenossenschaftsbestimmung steht hier an vorletzter Stelle

1) Anders liegt der Fall bei der makedonischen Grenzregulierung, welche
mit der neuen Konstituierung der Freistaaten in Verbindung steht. Im Friedens-

vertrage wird sie deshalb auch nicht erwähnt; in ihm genügte die Bestimmung^
daß die Stadtgebiete freigegeben werden sollen. Dagegen enthält der Vertrag:
mit Antiochos die Grenzbestimmung im Friedensvertrage.

2) Auch Nissen hat diese Bestimmung fallen lassen, aber aus einer An-

schauung heraus, die in direktem Gegensatz zu der oben geäußerten steht

(S. 14 a. a. 0.): cum eae civitates optimo iure essent, quae liberae suis legibus

viverent, neque praesidio tenerentur, neque Stipendium remitterent, Carthago in

earum numero non hahehatur, per decem lustra Stipendium dare coacta. Die Ab

Zahlung der Kriegsschuld steht rechtlich keineswegs auf einer Stufe mit der

dauernden Tributpflichtigkeit. Es genügt, dafür auf unseren Fall hinzuweisen,,

da mit Karthago ein foedus aequum geschlossen wird. Umgekehrt waren die

196 befreiten griechischen Staaten, auf die Nissen hinweist, trotz der Steuer-

freiheit rechtlich abhängig.
13*
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unter den Spezialbestimmungen; außerdem erscheint sie einseitig, nur

auf das Verhältnis Karthagos zu Rom bezüglich. Beides kann nur aus

dem Gesichtswinkel des Yertragsvorschlags erklärt werden, der in dem

Zusatz 7]v ccQSöxr] tavtcc rfj ßovXfj unmittelbar hervortritt.

Auf den Endvertrag weist am bestimmtesten die Geiselbestimmung
hin. Nach Polybios-Livius mußten die Karthager hundert, nach Appian

hundertundfünfzig Geiseln stellen. Nissen entschied sich, weil Livius

zweimal eine wohl jedes vierte Jahr wiederholte Auswechselung^) von

hundert Geiseln berichtet, für Polybios. Nissen ist dabei der ersten

Notiz des Livius (XXXII 2, 3 z. J. 190) nicht gerecht geworden: (Car-

thaginiensihus) petentibus deinde, ut, si iam videretur senatui, obsides

sihi redderentur
j

centum redditi obsides; de ceteris, si in fide per-

manerenty spes fada.^) Nissen hält die Erwähnung zurückbehaltener,

über die Zahl Hundert hinausgehender Geiseln wegen der analogen Aus-

wechselungsbestimmung im Vertrage mit Antiochos für einen phrasen-

haften annalistischen Zusatz.^) Allerdings hat die annalistische Tradition

hier die Auswechselung der Gesandten zu einer Freigabe entstellt und

aus dieser Auffassung den verkehrten Zusatz von der Befreiung der

übrigen bei gutem Verhalten herausgesponnen. Aber in der von Nissen

nicht mehr zitierten Fortsetzung des Berichts heißt es: petentibus iis-

derriy qui non reddebantur obsides, ut ab Norba, ubiparum commode essent,

alio traducerentur^ concessum, ut Signiam et Ferentinum transirent. Das

kann kein fiktiver Zusatz sein, sondern gibt sich als gute annalistische

Tradition, welche Appians Angabe bestätigt und dahin ergänzt, daß die

dreijährige Auswechselung sich nicht, wie bei den Geiseln des Antiochos

(S. 70), auf alle, sondern auf je zwei Drittel erstreckte. Appian hat

also die Zahl des Endvertrags, Polybios die des Präliminarvertrags. In

Appians Kontamination kam verkehrterweise die Zahl des Endvertrags in

die Waffenstillstandsbestimmung. Daß er die Auswechselungsbestimmung
nicht erwähnt, kann ein Kontaminationsfehler sein. Da er aber die an-

deren Erfüllungsfristen nennt und die Bitte der Karthager im Jahre 190

sich auf die Auswechselung aller Geiseln erstreckt, ist es wahrschein-

licher, daß sie nicht vertragsmäßig stipuliert, sondern nur nach dem fest-

stehenden Brauche geübt wurde.

Wie in dieser Bestimmung, tritt auch in der Grenzfrage (S. 201)
in den SchlußVerhandlungen eine Erschwerung hervor; umgekehrt eine

1) Über die Auswechselung s. S. 70 f.

2) An der zweiten Stelle, XL 34, 14 z. J. 181 heißt es nur: Carthaginiensibus
eodem anno centum obsides redditi.

3) A. a. 0. S. 10.
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Milderung in dem Gegensatz des von Polybios-Livius berichteten Kriegs-

verbots und der von Appian berichteten Scbutzbestimmung. Nissen

verband beide Bestimmungen im dritten Punkte seiner Rekonstruktion.

Aber wenn den Karthagern die Kriegführung außerhalb Afrikas über-

haupt und innerhalb Afrikas ohne römische Bewilligung verboten ist—
wozu dann noch im Nachsatz das Verbot der Kriegführung gegen Ma-

sinissa oder einen anderen Freund des römischen Staates? Der logische

Gegensatz dieser beiden Vertragsglieder wird auch dadurch nicht an-

nehmbar, daß er an anderer Stelle bei Livius selbst wiederkehrt. Bei

den Gebietsstreitigkeiten zwischen den Karthagern und Masinissa sagen

die karthagischen Gesandten im Senat (Liv. XLII 23): Carthaginienses

foedere illigatos stiere: prohiheri enim extra fines efferre arma.

quamquam sciant in suis finihuSy si inde Numidas pellerenty se gesturos

bellum, illo haud amhiguo capite foederis deterreri, quo diserte vetentur cum
sociis p.B. bellum gerere. Nissen hat den Gegensatz wieder vollständig

verwischt, wenn er die beiden Vertragszitate einander gleichstellt und

auch das zweite auf das Verbot des Krieges außerhalb der karthagischen

Landesgrenze bezieht.^)

Das ist eine von der Voraussetzung seiner eigenen Rekonstruktion

beherrschte Auffassung, die am Wortlaut zuschanden wird. Der Wort-

laut läßt nur eine Interpretation zu: „Es ist verboten, mit den Waffen

die Grenze zu überschreiten. Obwohl die Karthager bei der Abwehr

der Numider im eignen Lande kämpfen, so seien sie dennoch auch

daran durch den schlüssigen Vertragspunkt verhindert, der ihnen ver-

biete, mit römischen Bundesgenossen Krieg zu führen." Die Verschieden-

heit der beiden Bestimmungen liegt also im Verbot der Offensive jen-

seits, der Defensive diesseits der Landesgren«en.

Dieser Gegensatz ließe sich zur Not in die Verbindung von Poly-

bios und Appian hineinlesen. Aber er kann gar nicht aufrechterhalten

werden. Es handelt sich hier um eine auf dem Wege der Interpretation

entstandene Fälschung, die im Frieden mit Philipp von Makedonien in

der annalistischen Tradition, im Gegensatz zu Polybios, sogar in die Ur-

kunde hineinkam (S. 230. 232
f.).

Das zweite Vertragsglied: vetentur cum

sociis popidi Bomani bellum gerere entspricht den Worten Appians:

/irJTf Ma66avd66ri ^yjds äXlcj 'Pco^atcov cpCkG) jcoXs^slv. Die Fälschung

liegt also nur im ersten angeblichen Vertragsgliede: prohiberi extra

fines arma efferre. Ihre Entstehung liegt auf der Hand. Sie ist an

1) A. a. 0. S. 13: In eo periculum vertebatur, ne foederis verba violarent, quody

quibus finibus ager Carthaginiensium circumscriptus esset, ambigebatur.
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unserer Stelle wohl keine bewußte Fälscliung, sondern dem Vertrags
-

text des Polybios-Livius entnommen, welcher aber in Wirklichkeit nicht

in dieser Form geltender Vertrag wurde.

Die Rekonstruktion dieses Vertragspunktes muß deshalb bei Appian
stehen bleiben, und aus dem Vergleich mit der Fassung bei Polybios-

Livius wird die Milderung (Kriegsverbot
—

Freundesschutz) erkennbar,

die der Vertrag in der Schlußverhandlung erfuhr.

Dieser Gesichtspunkt klärt den Sachverhalt vollständig auf und

schließt den Beweis. Mit dem Kriegsverbot ist bei Polybios nämlich

die Garantie der Autonomie und die Garantie des Besitzstandes zusam-

menzustellen.
^) Zusammengenommen ergeben diese Momente im Gegen-

satz zu dem foedus aequum Appians einen Rechtszustand, welcher die

Abhängigkeit begründet und urkundlich nicht in einem Vertrage, son-

dern in einem konstituierenden Gesetze, rechtlich in der Libertät zum
Ausdruck kommt.

^)

Dieser Nachweis entscheidet über die weiteren Zusätze und das

dritte Fehlstück bei Appian. Es handelt sich bei allen um Änderungen
des Vertragsvorschlags, welche durch die Verhandlungen in Rom und

in Scipios Lager herbeigeführt wurden. Ihr definitiver Charakter tritt

ebenso deutlich in den Terminen für die Räumung der gegenseitigen

Gebiete und für die Erfüllung der nächsten Bedingungen hervor wie im

1) icno 8h rfjg rj^sgccg iyislvris aai,vsTs KaQ%riSovlovg VTtccQ^^SLv.

2) Vgl. das Freiheitsdekret von 197 (Kap. VII); das Freiheitsdekret für die

Makedonen von 168, Liv. XLY 29, 4, anfangend: omnium primum liheros esse

iubere Macedonas, habentis urbes easdem agrosque, utentes legibus suis. Dazu in

dem Dekret für die Galater von 166 das Kriegsverbot, Pol. XXX 28 (XXXI 2):

GvvsxöoQTiöccv t7]v avtovoiilav \Livov6iv iv tcctg iSiaig y.ccxoiy.iccLg y,al ^i] ötgatsvo-

fiivoLg i'üTog t&v Idiav Zqiov, Die Präliminarien mußten demnach von der

Voraussetzung der Dedition aus gestellt sein. Das wird durch die einleitenden

Bemerkungen Polyb. XV 17, 5 ganz evident; Scipio sagt den karthagischen

Gesandten, sie verdienten kein Mitleid; Rom wird um seiner selbst willen Milde

üben: (pav7]6SGd'aL ds tovto KccxsLvoig ^cpriösv, iccv ögd'mg SiaXcciL^ävaGi tisqI rmv
ivsGtmvcov ov yag st Tt Ttdö^SLv t) tcolsIv rj 8i86vai Gcplciv imta^Q'riGBxccL, tovto

Sstv voiii^sLv 8siv6v, ScXX' sl ti GvyxiOQTi^^GstaL q)iXdv&Qco7Cov ,
tovto ^äXXov

rjyslcd'ai rcagdSo^ov, i^tslnsQ r] tv%ri TtageXo^ievri tbv hXsov ccvt&v %(x.l tr]v ßvyyvm-

fjLTlv Slcc rrjv 6q)stEQav adfuiav vno%ELQiovg nsTtoiti'as tolg i%Q'Qolg. tavtcc 8' SLTtav

^Xsys tu (piXdv%'Q(a7t(x. ta 8i86 ^svcc, xai ndXiv a 8iov 7)v VTtoiisvsLV avtovg.

Noch deutlicher in der Unterredung mit Hannibal vor Zama c. 8, 14: rt Ttegag

ovv TtdXiv t&v iiybBtiqoiv X6yaiv\ t) rr/v iititQ07ti]v v^äg 8i86vai nsgl 6cp&v ccvt&v

v.a.1 tfig 7tcctQi8og rj (laxo^Evovg vi%&v. Vgl. 203 Liv. XXX 16, 8: Scipio et venisse

ea spe in Africam se ait et spem suam prospero belli eventu auctam victoriam se

non pacem domum reportaturum esse; tarnen, cum victoriam prope in manibus

liaheat, pacem non abnuere. Die folgenden Friedensbedingungen entsprechen den

Voraussetzungen der Dedition.
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Fehlen der Bestimmung über das an Masinissa zurückzugebende Ge-

biet und namentlich in der Bezeichnung einer Grenze im Gegensatz
zu dem präliminaren Hinweis auf eine spätere Abgrenzung des kartha-

gischen Gebiets.

Die letzten beiden Punkte gehören zusammen. Der Vertragsvor-

schlag ließ den Karthagern den afrikanischen Besitzstand, den sie vor

dem Kriege hatten. Deshalb wurden aus diesem Gebiete alle Plätze, auf

welchen ältere Besitztitel Masinissas ruhten, ausdrücklich ausgeschieden.

Der endgültige Vertrag zog dagegen eine Grenze, welche die Exemtionen

unnötig machte.

An diese Grenzbezeichnung knüpft eine letzte Tatsachenfrage an.

Sie ist der Punkt, in welchem Nissen Polybios Appian gegenüber den

Yorzug gab. Entscheidend war für ihn erstens die allgemeine Er-

^vägung, daß bei einer festen Grenzbestimmung die unaufhörlichen

Grenzstreitigkeiten zwischen Masinissa und den Karthagern nicht mög-
lich gewesen wären

^),
zweitens die besondere Tatsache, daß der Streit

«ich zunächst an den Besitz der Emporien an der Kleinen Syrte knüpfte,

welche die Karthager besaßen, obwohl sie bereits außerhalb des von

Plinius lokalisierten punischen Grabens^) lagen. Diese Erwägungen
scheinen zwingend zu sein und mit Rücksicht darauf, daß nach der Zer-

störung Karthagos der punische Graben allerdings die Grenze zwischen

Numidien und der römischen Provinz wurde, Kissens frappierenden

Schluß zu rechtfertigen, daß Appians unmittelbare oder mittelbare

Quelle— Juba? — die von 201 an erstrebte und 146 gewonnene Grenze

in den Frieden von 201 hineingeschwärzt hat, um die Rechtswidrigkeit

^er Grenzkämpfe Masinissas und ihrer Duldung durch Rom zu verhüllen.

Diese kühne Konstruktion steht und fäUt mit der Voraussetzung,

«daß Appians ^oiVL%iöag tdcpQoi mit dem von Plinius lokalisierten Grenz-

graben identisch sind, oder vielmehr, um das Resultat vorweg anzudeu-

ten, in dessen ganzer Ausdehnung identisch sind. Ohne diese Voraus-

isetzung folgt aus der Tatsache, daß die Karthager nach dem Frieden

von 201 die Emporien besitzen, nur, daß der punische Graben sie

nicht von dem karthagischen Hauptgebiet abgeschnitten, nicht bis zur

Syrte herangereicht haben kann. Gestützt auf den Namen, das Zeugnis

1) Pol. XXXI 21 (XXXII 2) z. J. 161, welcher die Besetzung der Emporien
durcb Masinissa ov nollotg ccvooxbqov xqovols geschehen sein läßt.

2) Plin. nat. hist. V25: ea pars, quam Africam appellavimus, dividitur in

'duas provincias, veterem et novam, discretas fossa inter Africanum sequentein et

reges Thenas usque perducta.
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des Eumaclios^) und das Wesen des Grenzschutzes hat Nissen angenom-

men^ daß der Graben nicht erst von Scipio gestochen wurde, sondern

in die punische Zeit zurückreichte. Mit Recht; aber es kommt nur

darauf an, ob wir die Worte discretas fossa von den folgenden durch

ein Komma trennen oder nicht, um entweder Nissens Ansicht, daß

der Graben bis Thenae in die ältere Zeit zurückreichte, zu gewinnen,,

oder, mit dem Komma, die Übersetzung: „getrennt durch einen Graben,

welcher zwischen dem jüngeren Africanus und den Königen bis Thenae

fortgeführt wurde." Abgesehen von Ausdruck und Satzform können

die Tatsachen, daß diese Interpretation die angebliche Vertragsfälschung
ausschaltet und Appians Grenzbezeichnung ungezwungen mit der ge-

schichtlichen Tatsache, daß die Emporien nach 201 karthagisch waren,

verbindet ebensowenig wie die Feststellungen über den Charakter der

von Appian überlieferten Urkunde im Gegensatz zu der von Polybio»

wiedergegebenen an der Entscheidung einen Zweifel lassen.

Für meine Ansicht spricht schließlich auch der analoge Fall an der

Westgrenze. Es ist die übereinstimmende Ansicht, daß der punische-

Graben nicht die ganze karthagisch -numidische Grenze umschlossen

haben kann, daß die West- oder Nordwestgrenze, die Linie des Tusca-

flusses, nicht unter diese Bezeichnung fiel.^)
Wo er begann, ist nicht be-

kannt. Wenn er überhaupt das karthagische Gebiet gegen ein anderes-

Land vollständig abgrenzte, so kann das nur das innere Numidieu, das

Land Masinissas, gewesen sein. Dann ist ohne weiteres verständlich, wia

trotz der römischen Grenzbezeichnung die Grenzstreitigkeiten zwischen

Karthago und Masinissa an der Westgrenze entstehen konnten. Der Fall

liegt wie im Süden. Die Kämpfe schlössen sich eben an Landstriche,

die vom Graben nicht umzogen waren, wahrscheinlich an das ehemalige

Gebiet des Syphax^), an. Nun wird auch das römische Verfahren deut-

lich. Wenn Scipio nach dem Vertrage eine umfassendere Grenze ge-

1) Phlegon Mir. fr. 18 (Müller Fragm. Eist. Graec. III 622, 47): E^ilccxo^

(Verfasser einer Geschichte Hannibals, Müller a. a. 0. S. 102) Si (priaiv iv IIsQt-

7iyi^6£i KaQXTidoviovg 7fSQitcc(pQSvovtccg triv iSiccv ijtDCQ%iav . . .

2) Das Fehlen der Nordwestbegrenzung bei Appian muß damit erklärt

werden, daß die Tuscalinie die alte Grenze zwischen Karthago und dem Nu-
midien des Syphax, und Numidien inklusive seiner karthagischen Enklaven 203

durch Eroberung römisch geworden war, hier also die Grenze feststand. Es ent-

spricht dem festen Brauche und wird aus dem zweiten karthagischen Friedens-

vertrage selbst durch das Fehlen Spaniens erklärt, daß der Sieger sich seine

Eroberungen nicht noch durch den Vertrag sanktionieren, sondern stillschweigend
als vollendete Tatsache gelten läßt.

3) Liv. XL 17 z. J. 181 : inter populum Carthaginiensem et regem Masinissam in

re praesenti disceptatores Momani de agro fuerunt. ceperat eum ab Carthaginien-
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zogen hätte, wären Masinissas Kämpfe im Süden und Westen ein Rechts-

bruch, dessen Beschönigung über das Maß dessen hinausginge, was man

Scipio selbst als Untersuchungskommissar zutrauen darf. Liegt nach mei-

ner Auffassung in der Grenzbestimmung dagegen nicht eine allgemeine

Grenzbezeichnung, sondern nur, daß die Karthager sich aus dem numi-

dischen Gebiet bis hinter die ursprüngliche Grenze des punischen Gra-

bens zurückziehen müssen, also das, was bei Polybios
— im Vor-

vertrag
— als Freigabe des einstigen Besitzes Masinissas und seiner

Vorfahren bezeichnet ist, so erkennt man den Ausgangspunkt des Rechts-

bruchs in den nicht umgrenzten Landgebieten und sieht, besonders wenn
man das analoge Verfahren Philipp von Makedonien gegenüber heran-

zieht, deutlich den Beginn der römischen Beschönigung des Rechts-

bruchs in der rechtsverhüllenden Unentschlossenheit Scipios, der sich

zugunsten Masinissas nicht auf den Vertrag stützen, aber in der Unter-

suchung die Frage offen lassen konnte, ob dem Sinn des Vertrags und

dem Wortlaut des Vorvertrags entsprechend Masinissa nicht noch ehe-

mals numidisches Land zu beanspruchen habe.

Man erkennt aber auch, wie es möglich war, daß in den Vertrag
eine Grenzbezeichnung, die nicht das ganze karthagische Gebiet um-

schloß, aufgenommen wurde: weil die Grenzbezeichnung eben nur dia

im Vorvertrage postulierte Rückgabe des ehemals numidischen Gebiets

an Masinissa zum Ausdruck bringt. So enthüllt sich besonders in die-

sem Punkte, in dem Fortschritt von der unbestimmt zu der bestimmt

formulierten Forderung, das Verhältnis der von Polybios und Appian
überlieferten Vertragstexte als das des Vorvertrags zu dem Vertrage.

Der Unterschied zwischen beiden ist noch in einer anderen Hin-

sicht charakteristisch. Der Vorvertrag muß in der vorgesehenen Grenz-

bestimmung das karthagische Gebiet in größerem Umfange haben er-

halten woUen, als der Vertrag es tat, da er nur die Rückgabe der

ehemals numidischen Enklaven im karthagischen Gebiet vorgesehen

hatte, dieser mittels einer festen Grenze ein geschlossenes Gebiet ab-

zweigte. Der parallele Unterschied tritt darin hervor, daß der Vorver-

trag den Karthagern alles Land, das sie bei Beginn des Kriegs besaßen,

der Vertrag nur das bei Scipios Überfahrt nach Afrika besessene läßt.

Im Gegensatz zu der Milderung des allgemeinen Rechtscharakters de»

Vertrags (S. 198) also in diesem Punkte eine Verschärfung. Sie erklärt,

sich aus dem verschiedenartigen Einfluß der Verhandlungen, die daza

sibus pater Masinissae Gala; Galam Syphax inde expulerat, postea in gratiam
soceri Hasdrubalis Carthaginiensibus dono dederat; CaHhaginienses eo anno Ma--

sinissa expulerat. Dazu XL 34, 14 (S. 196, 2); XLII 23 (S. 197).
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führten, daß der Vertrag auf der einen Seite das Abhängigkeitsverhält-
nis der Karthager milder gestaltete, auf der anderen Seite dem Land-

hunger des bewährten numidischen Freundes weiter, als man beabsich-

tigt hatte, entgegenkam.
Nissen hatte Polybios und Appian durch Kontamination ausge-

glichen.^) Äntiquorum mos non fuit rebus minutis magnam attribuere

vim. Quo fit ut ne Polyhius quidem omniOj quae de foedere legerat, sihi

exhaurienda putarit (a. a. 0. S. 6). Polyhius non ipse foederis textum legit,

sed epitomen ah alio scriptore confectam reddidit und weiter : discrepantiae

inde potissimum natae videntur, quod uterque (die Quellen von Polybios-

Livius und Appian) propriam foederis epitomen fecerit (a. a. 0. S. 2). So

hilft sich Nissen über die nur durch Beobachtung der verschiedenen

Beurkundungsstufen zu lösenden Schwierigkeiten hinweg und ermöglicht
sich eine einseitige und zweiseitige, rechtsgleiche und klientele Bestim-

<inungen zusammenfügende, mit eigenen Ergänzungen dieser Art über

Polybios und Appian noch hinausgehende Kontamination, die keiner

weiteren Widerlegung bedarf.

IIL DIE BEEICHTE ÜBEE DIE ÄLTESTEN VEETEÄGE
MIT ÄGYPTEN UND SYEIEN

a) Liviusper. 14: cum Ptolemaeo Aegypti rege societas iuncta est, zur

"Zeit des pyrrhischen Krieges. Ebenso Eutrop II 15; Dionys XX 14 gibt

noch die Namen der in dieser Zeit auch sonst bekannten Gesandten;
-ebenso Yalerius Maximus lY 3, 9; Justinus XYIII 2, 9: missi a senatu

Äegyptum legati . . . Cassius Dio fr. 41 Boiss. läßt die Anregung von Ägyp-
ten ausgehen: 6 IltoXe^alog 6 tfig AlyvjtTov ßaöiXsvg^ 6 ^iXddslcpog e%i-

oclrid'Sig^ d)g tov rs Uvqqov xaKoyg aityikXayoxa %a\ tovg^Pcj^aCovg ccv^avo-

fiBvovg s^ad'6^ ö&qcc te avtolg s^s^jIjs Kai b^oXoyCav STtoirjöaro. ol ovv

'Pco^aioL riöd'avteg, ort, xaCroi diä TclsLötov cbv^ Tte^l itolXov öq)äg ejts-

utoCrjto^ TtQaößsig TCQog avrbv avxaTciöteiXccv. Zonaras YIII 6, 11.

Auch wenn man auf die angeblich erbetene, aber wegen der Freund-

«chaft mit Rom abgelehnte Unterstützung Karthagos durch Ägypten

1) Die Unterschiede zwischen Polybios und Livius hob er nicht hervor,

weil er die Ansicht vertrat, daß Livius nicht Polybios, sondern dessen Quelle
benutzte und deshalb zur Ergänzung des Polybios herangezogen werden könnte.

Er fühlt dafür nur eine Stelle an (a. a. 0. S. 7 A. 10), die Erweiterung neque domarent

•alios zu (Ttuqccdovvai) . . . tov? iXecpavtccg, mit der Begründung: Livium vestigia

^auctoris persecutum esse Antiochi foedus docet: anodotco y.al rovg ilscpccvTccg

•vtccvtag Kai ^rixstL allovg i%Bxoi. Diese Bestimmung ist aber nicht Analogie,
sondern wahrscheinlich iVusgangspunkt des Zusatzes.
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im Jahre 250^) und auf das Angebot der Unterstützung Ägyptens im

Kriege gegen Seleukos IL im Jahre 241 ^) kein Gewicht legt, so ist doch

-die Vertragserneuerung im Jahre 210 glaubwürdig bezeugt.^) FürNieses

Annahme, daß der Vertrag wohl in eine spätere Zeit faUe und Hieron

der Vermittler sei*), liegt kein Grund vor. Die Erfolge des pyrrhischen

Krieges müssen Roms MittelmeersteUung bedeutend verändert haben,

und die Beziehungen zu Ägypten ergaben sich für Rom wohl schon aus

der Nachfolge in die politische Stellung Tarents.^)

b) Sueton Claud. 25 : lliensibus . . . tributa in perpetuum remisitj reci-

iata vetere epistula Graeca senatus populique Bomani Seleuco regi ami-

•citiam et societatem ita demum poUicentiSj si consanguineos suos llienses

<ib omni onere immunes praestitisset. Dieser Vertrag muß mit seiner histo-

rischen Beziehung fallen (S. 215
f.) ^).

1) App. Sik. 1 : KaQ')(^r\d6vioi ^g UroXsiiatov iTtQSößsvovro . . . 8i6%ilia tdXavtcc

3ii^Qa)^8vov TCO S' r]v ^g ta
'

Panaiovg y.cd KciQ%7\doviovg cpiXia, y,cu övvccXXd^av

ccpag i7CS%siQri6£v äXXriXoig.

2) Eutrop. III 1.

3) Liv. XXVII 4, 10 : Alexandream ad Ptolemaeuni et Cleopatram reges M. Ati-

iius M\ Acilius legati, ad commemorandam renovandamque amicitiam missi, dona

tulere, regi togam et tunicam purpuream cum sella ehurnea, regiae pallam pictam
cum amiculo purpureo. Livius nennt neben dem Könige die Königin. Wenn man
daraus auf eine Samtherrschaft schließen dürfte, wäre die Vertragserneuerung
durch den Herrschaftsantritt der Königin Arsinoe wahrscheinlich gemacht. Strack,

Dynastie der Ptolemäer S. 182 und 194, 14 nennt zwar nur als terminus post quem
ihrer Heirat das Jahr 217; aber die Geburt des Epiphanes im J. 209 oder 208

(„210 oder 209" a. a. 0. S. 30) muß das Jahr 210 nahelegen. Es fragt sich nur,

ob auf Grund des Livius die Mitherrschaft der Königin angenommen werden

darf, welche Strack a.a.O. S. 3 und 30 erst durch Kleopatra III. im Jahre 170

zum erstenmal innegehabt sein läßt. In Papyruspräskripten begegnet nach Strack

S. 30 der Name der Königin neben dem des Königs nicht. — Zur Beglaubigung
des Vertrags dient auch Liv. XXXI 2 z. J. 201 : ad Ptolomaeum Aegypti regem

legati tres missi . . . ut nuntiarent victum Hannihalem Poenosque et gratias age-

rent regi, quod in rebus dubiis^ cum finitimi etiam socii Bomanos desererent, in

fide mansissent.

4) Rom. GeschO S. 78, 4.

5) Verfehlt ist aber Colins Versuch, ihn mit Pyrrhos in Zusammenhang zu

bringen. Seine weiteren Bemerkungen über den geschichtlichen Rahmen des

Vertrags verlieren sich ganz ins allgemeine.

6) Droysen, Gesch. d. heilenist. Zeit III 1 S. 387, 1 hatte ihn auf Seleukos II.

Kallinikos (246—225) bezogen, ebenso Mommsen, Rom. Gesch. I 550, Niese, Gesch.

•der griech. u. maked. Staaten II 153, 1 ihn für unglaubwürdig erklärt. Bis ins Un-

glaubliche steigert sich bei diesem Vertrage das Ungeschick Colins (Rome et la Grece

de 200 ä 146, 1905), die Verträge geschichtlich zu retten: er hält für möglich, daß die

römisch-ägyptischen Beziehungen infolge der Übernahme des Xantippos, des Be-

«iegers des Regulus, in ägyptische Dienste erkalteten, und daß der mit Ägypten
verfeindete Seleukos diesen Zustand zu einer Annäherung an die Römer aus-

nutzte (a. a. 0. S. 36).



204 Drittes Kapitel.

IV. DIE VEßTEÄGE MIT EHODOS 163. 51. 48

Polyb. XXX 5, 6 zu Ol. 153, 1 d'SQslag aQxo^svrjg (§ 4) = Sommer
167 V. Chr.: ovtcog yjv TtQay^axi'KOv tb TtoXCrsv^a rcbv^PodCcov cog 6%eöov

srrj [i' TtQog tolg q' xsKOLVcovrjKhg 6 örl^og Pco^atoig rcjv iTCKpaveördtcov

ocal %alXi0TG)v egycov ovk STtsjioCrjto JtQog amovg 6vn^a%iav. Man deutete

diesen Satz allgemein im Sinne einer vertragsmäßigen Verbindung ohne

Bundesgenossenschaft, als Handelsvertrag^), und setzte diesen in das Jahr

306. Allgemeingeschichtlich spricht alles gegen ihn; von der römischen

Seite: der Mangel aller politischen Beziehungen Roms zu dem Osten, die

Bestimmung des römisch-tarentinischen Vertrags über die Fahrtgrenze^

die außerordentliche Einengung, in welcher gerade in dieser Zeit der

zweite Vertrag mit Karthago den römischen Verkehr zeigt; von der

rhodischen Seite die Stellung des Freistaats im ersten makedonischen

Kriege. Die Vermittlungsversuche im ersten makedonischen Kriege, die

zu dem aitolisch-makedonischen Sonderfrieden führten^), waren gegen
Rom gerichtet und hatten die Tendenz, Rom aus den Verhältnissen des

griechischen Ostens auszuschalten. Diese Tendenz wurde sogar bei Be-

ginn des zweiten makedonischen Krieges wieder wirksam, obwohl Rhodos^

damals zusammen mit Attalos von Pergamon die römische Intervention

veranlaßt hatte. ^)
Erst der Einspruch der Römer hielt die Rhodier zu-

rück, Rom im Stiche zu lassen und Frieden mit Philipp zu schließen^

noch bevor es von der römischen Seite zum Schlagen gekommen war*),,

und auch dann scheint es noch besonderer Bemühungen bedurft zu haben,

um sie zur aktiven Teilnahme zu bestimmen.^)

Entsprechend ist ihr Verhalten bei den Friedensverhandlungen im

Senat; alle am Kriege beteiligten Staaten waren durch Gesandte ver-

treten, nur Rhodos nicht-
^)

Niemals ist auch bis 169 (S. 206) von einer

Vertragserneuerung die Rede. Die kriegerische Verbindung im Jahre 200'

wird von Polyb. XVI 35, 2 (S. 206) als Beginn der Freundschaft bezeichnet.

1) Zuletzt Colin a. a 0. S. 31f. : la Convention de 306 n'implique donc guere

que des rapports economiques: c'est un simple traite de commerce. So auch

Mommsen, Rom. Gesch. I 384.

2) Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten II 494. 500.

3) Liv. XXXI 2 z. J. 201 : ab Attdlo rege et Bhodiis legati venefunt nuntiantes-

Äsiae quoque civitates soUicitari. Ms legationibus responsum est, curae eam rem
senatui fore. Ebenso App. Mak. 4, 2 und andeutungsweise Pol. XVI 24, 3.

4) Die Achaier waren es, welche Rhodos gegen Rom beeinflußten. Pol. XVI 35.

5) Liv. XXXI 28, 4|; ad Mhodios quoque missi legati^ ut capesserent partem
belli. Vgl. Nissen, Untersuchungen zur 4. u. 5. Dekade des Livius S. 124.

6) Pol. XVIII 10, 9 f.
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Drei Momente treten entscheidend hinzu : erstens, im Jahre43 erinnern

die Rhodier in großer Not Cassius an die Urkunden über ihre Beteiligung
am Kriege gegen Antiochos und über den 48 mit Cäsar geschlossenen

Vertragt), offenbar an das älteste und jüngste Zeugnis ihrer Verbindung;

zweitens, bei Polybios ist nicht nur von einer fast 140 Jahre zurück-

liegenden Verbindung die Rede, sondern auch von einer über diesen

Zeitraum sich erstreckenden Teilnahme der Rhodier an den glänzendsten
und schönsten Taten der Römer, eine Tatsache, die ebenso unwahr, wie,

für das Jahrhundert der größten römischen Kriege geäußert, lächerlich

ist und durch das Verhalten der Rhodier im ersten makedonischen

Kriege positiv widerlegt wird. Das dritte Moment gibt den Ausschlag:
reduzieren wir die überlieferten 140 Jahre auf 40, so ist das Zitat der

getreue Ausdruck der geschichtlichen Stellung des Inselstaats; 40 Jahre

vorher, im Jahre 205, hatte Rhodos noch gegen Roms Interessen den

aitolisch-makedonischen Frieden vermittelt; „fast" 40 Jahre vorher, vom
Jahre 163 an gerechnet im Jahre 201, begann ohne vertragsmäßiges
Bündnis (xsKOLvrjTccjg . . . ovk BTtSTtoCrjto öv^^axtav) die bedeutungsvolle
Teilnahme an den römischen Kriegen, welche die Rhodier, besonders im

Seekriege gegen Antiochos, allerdings zu Teilnehmern der glänzendsten
und herrlichsten Taten machte. ^) Außer der Gesamtsumme ist also auch

das Ausgangsjahr der Rückrechnung und die Inhaltsbestimmung des

Polybioszitats zu ändern. Dieses steht allerdings im Zusammenhange
des Berichts über die Gesandtschaft des Theaidetos, 167, ist aber nicht

Theaidetos in den Mund gelegt, sondern eine Bemerkung des Schrift-

stellers, welcher vorausblickend den ganzen bis 163 reichenden Zeit-

raum ins Auge faßt, innerhalb dessen die Rhodier nicht in Symmachie
mit Rom waren. Die Beziehung auf einen j:*ömischen Handelsvertrag
ist nur unter Verkennung des römischen Vertragswesens möglich, wel-

ches unpolitische Verträge nicht kennt. Man könnte also nur an einen

Freundschaftsvertrag im Gegensatz zu einem Bundesgenossenschafts-

1) App. emph. 1V66, 280: . ..
/x^jirg 6vv%'r^%a)v {xatacpQovstv), al "Podloig slal

^ccl Pcoiiaioig. c. 67, 286 : ... oöcc v^tv avrotg nad'' htigtov ycccl yiar' 'Avti6%ov
rov iisydXov ovvsitaxr^Gcciisv, dtv stalv vtisq ij^&v ccvdyQantoi etfiXai Ttag' v^lv.
c. 68, 289: ^sovq &' dyiioaats, ots rj^itv ^vccy%og Siä Fatov Kcclaagog ßvvstld'sod's

3cal 67tov8ag iiil totg og-noig iöTCEvdsrs y.ccl ds^iäg iti^seds . . . Vgl. Caes. bell,

civ. III 106.

2) Wie ich nachträglich bemerke, ist dies bereits von zwei Seiten vor-

geschlagen worden, in einer kurzen Notiz von Beloch (Griech. Gesch. III 299, 1)

und in ausführlicher Darlegung von M. Holleaux (Melanges Perrot S. 183— 190).
Mit Holleaux treffe ich nur in einem Beweispunkte zusammen; seine weiteren

Beweise sind nicht überzeugend; außerdem bezieht er den Vertrag auf das
Jahr 167.
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vertragt) oder an die Übernahme eines griechischen Vertragsschema»

denken, beides von vornherein durch die einfachste logische Forderung
der Interpretation ausgeschlossen. Denn Polybios charakterisiert die-

rhodisch-römische Verbindung ja gerade als politische, bezieht auf sie

die Teilnahme an den römischen Großtaten. Darum ist von einem Ver-

trage als Inhalt des Polybioszitats ganz abzusehen; dann stimmen nach

Streichung der Worte STtl tols STiaröv das Zitat und die bekannten ge-

schichtlichen Tatsachen zusammen.

WennPolybios einenBundesgenossenschaftsvertragbis zum Jahre 163'

negiert, so meint ei> dies im Sinne eines ewigen Vertrags und schließt

damit nicht feldherrliche Verabredungen aus^), die im Jahre 200 nicht

gefehlt haben können, als die römischen Gesandten nach den in Athen

getroffenen Vereinbarungen mit Attalos und den Athenern nach Rhodos-

gingen und die Rhodier von ihrer Absicht, mit Philipp Frieden zu

schließen, ab und zu dem Beschlüsse brachten: jiqoösxslv töj ötj^g) Totg?

^PcD^aCoLg zal 0TO'idt,s6%^ai rfig xovrcov (piliag.^)

Die Verbindung mit Rom blieb im Kriege gegen Antiochos erhalten.

An den Friedensverhandlungen in Rom nahmen diesmal auch rhodische-

Gesandte teil.^} Wiederum ist von einem Vertragsabschluß nicht die Rede,,

und ebensowenig darf er aus zwei ihn nahelegenden Stellen gefolgert

werden, Appian emph. IV 67, 286 (S. 205,1) und Polybios XXVIII 2:

rhodische Gesandte 169 in Rom ziqv te (piXCav avavscoöö^svoi nal öCtov

%^Blovx8g e^aycoyrjv Xaßslv^ ä^cc dh xal Ttsgl tcbv öiaßoX&v d^oXoyrjöö^svot

tG)v Xeyo^evcov ocarä trjg TtöXecjg. Gemeint ist die bedenkliche Haltung
der Rhodier vor dem dritten makedonischen Kriege.

Appians Worten: „wir haben gegen Antiochos mitgekämpft, worüber

bei euch Inschriften auf Stein, zu unseren Gunsten angefertigt, vorhanden

sind" wird man nur gerecht, wenn man sie auf den Vertrag mit Antio-

chos und die in diesem zugunsten der Rhodier festgestellten Leistungen^)

bezieht. Diese Auffassung entspricht auch allein den sachlichen Voraus-

1) „Handels- und Freundschaftsvertrag" Mommsen an einer zweiten Stelle^

Rom. Gesch. I 417.

2) Das geht aus der Fortsetzung des Zitats deutlich hervor: ßovXöiisvoL yaQ

[LTidivu rä)V iv rcctg vTtSQO^ccts kccI dvvaGxsiaig ccTtslTtL^siv t7]v i^ avtmv iTtiTcovgLccv

ticcl ßv^fiaxtccv, ovü ißovXovro 6vv$vd^SLv ovis TtgoyicctccXaiißdvsLV 6(p&g avrovg.

OQ-noLs aal 6vvQ'^%aLg, alX' ättegccLOL dia^evovteg ksq§(xivsiv tag ih, h^äarcov iXitidag.

3) Pol. XVI 35, 2. Bei der in Rom 201 vorgebrachten rhodisch-pergameni-
schen Bitte um Hilfe erwähnt Livius (S. 204, 3) weder die Bitte um einen "Vertrag

noch den Abschluß. Dem entspricht die halbe Antwort, welche der Senat gab:-

curae eam rem senatui fore (Liv. a. a. 0.).

4) Pol. XXI 18f. 5) Pol. XXI 43 (45) 16. 17.
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Setzungen. Denn wenn die Rhodier nach dem Zeugnis des Polybios

(S. 206 Anm 2) sich von allen Verträgen fern hielten, so konnten ihnen

die Römer nicht zum Dank einen Vertrag aufzwingen.

Über die 169 angestrebte Vertragserneuerung bemerkt Polybios im

der römischen Antwort nichts.^) Was in ihr zu sehen ist, geht aber

aus der Parallelstelle c. 16, 7 hervor: ävavsovöd^ai %a cptkdvd'QaTta

TtQog ^Pco^aCovg xal itQog rag dtaßoXäg aTtoXoyetöd'aL tag kayo^iivag vjtö

Tivcov Karä tfjg jröXsag, Es handelt sich also nicht um eine Freund-

schaftserneuerung im vertragstechnischen Sinn, sondern um eine Ver-

sicherung der durch die Beschuldigungen zweifelhaft gewordenen, nicht,

auf einem Vertrage beruhenden Freundschaft.

Ein Jahr später verweigerte der Senat, gereizt durch den rhodischen

Vermittelungsversuch, den rhodischen Gesandten sowohl die öffentlichen.

Gastrechte wie einen freundschaftlichen Bescheid^), bald darauf auch

die Anrede als Freunde.^) Ein Teil des Senats war für den Krieg.
Rhodos sah das einzige Mittel, sich zu retten, in einem Vertrage. Drei^

Gesandtschaften gingen zu diesem Zwecke 167, 166, 164 nach Rom.*)
Der Senat weigerte sich lange und strafte die Rhodier durch Entziehung
ihnen früher überwiesener Gebiete an der asiatischen Küste. 163 kam
der Vertrag zustande.^) Über seinen Inhalt ist nichts überliefert. Erst

aus .viel späterer Zeit ist über das rhodisch-römische VertragsVerhältnis

Genaueres bekannt. Im Jahre 43 schreibt Lentulus Spinther, welcher

als Proquästor in Asien nach dem Tode des Prokonsuls Trebonius dessen

Geschäfte besorgte, von Perge aus nach Rom: BJiodum deverti confisus

auctoritate vestra senatusque consuUo, quo hostem Dolabellam iudicaritis,,

foedere quoque, quod cum iis M. Marcello 8er. Sulpicio cos. (51) renovatum

erat, quo iuraverant Bhodii eosdem hostes se hdbituros quos senatus popu-

lusqiie Romanus (Cicero ep. ad fam. XII 15, 2). Das ist die Formel des

einseitigen, die Abhängigkeit begründenden Vertrags. Kurze Zeit nach-

dem dieser Brief geschrieben ist, steht Cassius, Lentulus in seinem Ge-

folge, vor Rhodos, und die Rhodier beschwören ihn ... ^'^ts <3vv%"y]%g}v

{iiara(pQov£lv\ a'i'PodCoig siöl y.aVPco^aiOig^ oicXa ^ri (psQSiv S7tl aX-

Xv\kovg' et da n itegl 6v^^aj(^iag eTti^iiKpoiro^ id'sksLV Ttagä xfig^Pco-

1) XXV1II2, 5: oi) ^ijv tj ys ßvy^lritog roTS 7CQ06E7toiri%'ri rovrav (Anklagen)
ovdiv, xcclnsQ öacpmg slövla xa. ysvo^svcc tcccq' avrolg' gLtov {8' ^dcoxs) d^na iivgid-

äag ^eSinvcov i^dysiv ix ZiY.sliag.

2) Pol. XXIX 19, 10: ovt' BVEQyBtilv ovts qjiXavd'QooTtcog avrolg dcTtonQLvscd'cci,

Kccrcc tb TCciQÖv öcpslXsiv ^cpacav.

3) Pol. XXX 23, 4:
j] Ös avyuXritog Mcayisv a7c6%iQ6iv^ iv

rj triv yisv cpiViccv

nccQBüicoTcriGs.

4) Pol. XXX 5, 5. 16; c. 21, 1; c. 23, 2; c. 31, 17. 5) Pol. XXX 31, 20.
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^aCcov ßovkrjg Ttvd'eöd'aL Kai K£X£vovö7]g ecpaöav (Sv^^ayriösiv (App. empli.

IV ij^, 280). Worauf Cassius erwidert: tä ^lev aXXa xhv JtöXs^ov ävrl 16-

yav 6(prj tcqlvsIv^ tag ds övvd'rjaag xsksvsiv OTcka ^rj (psQSiv fV äXlTJlovg^

mal £7tevrivo%Bvai ^Poöiovg KaööCco^ zjfoXoßskXa öv^^axovvrsg, ksXsvsiv

de äXXijXoLg öv^^axslv^ KaööLtp de öso^evg) slQCovsvsöd'aL tä

^£qI trlg ^Pc3fiaC(Dv ßovlTJg. Aus der Ansprache einer neuen Gesandt-

schaft ergibt sich, daß diese Zitate nicht dem im Jahre 51 erneuerten,

sondern einem im Jahre 48 mit Cäsar geschlossenen Vertrage entnommen

sind (c. 68, 289): d-eovg d' a^oöats^ ots rj^tv evay%og diä Tatov KaC-

^aQog övvstCd'söd'e %al öTtovdäg etcI tolg oQKoig söJtevdsts Ticil (Jf^tag

Bvti%'S6%'£^ ebenso Cassius selbst (c. 70, 296): oi 6' avtl toiovvcov SQyav
xal XoyiöHG)v 6vvd'7]xag rj^lv JtQO(pEQ£t£^ yevoiisvag ^sv v^ilv aal tdöds

stQog rdiov KaCöaQa, tTjöds tfjg ^ovaQ%Cag rjys^ova' Xeyovöi d' oficjg aC

övvd'ijKai^Pcofiaiovg %al 'Podiovg iv talg iQSiaig äXlriloig äiiv-

vsiv. . . . s0ti d\ öri TCov t6 övyxsC^svov^ 'Pco^aiotg 'Poölovg ßorj-

^siv^ %av xad'' Eva xQrj^coöiv. Die Vertragszitate weisen überein-

stimmend auf einen Bündnisvertrag zu gleichem Recht. Die Verträge

von 51 und 48 müßten also rechtlich verschieden sein. Ein Ausgleich

im Sinne des mytilenischen Mischvertrags ist nicht möglich. Denn es

würde sich in diesem FaUe nicht nur darum handeln, daß einem zwei-

seitigen Bündnisvertrag die Anerkennung der römischen Hoheit angehängt

ist, sondern um die unmögliche Verbindung zweiseitiger und einseitiger

Vertragsbestimmungen. Ebensowenig scheint die Annahme einer Ver-

tragsyerbesserung durch Cäsar möglich zu sein. Die Rhodier wurden

durch ihn allerdings für den Parteiwechsel nach Pharsalos und die

Unterstützung im alexandrinischen und afrikanischen Kriege belohnt^);

für die urkundliche Form gilt wohl das aus Josephus bekannte Beispiel

der Belohnung der Juden, daß Cäsar nämlich sofort den Rhodiern durch

Edikt materielle Vorteile gewährte und dann durch den Senat das alte

Bündnis erneuern ließ.^) An und für sich ist eine Vertragsverbesserung

1) Cass. Dio XLVII 33, 2: (die Rhodier) sv vitb rov KaloaQog tov ngorigov
iTtSTtÖvd'SGav.

2) Vgl. S. 178. Die sofortige Belohnung fällt aber sicher nicht, wie van Gelder,

Gesch. d. alten Rhodier S. 168 annimmt, in die kurze Zeit des Aufenthalts in Rhodos

bei der Fahrt nach Ägypten, sondern ist der Dank für die Kriegshilfe in Ägypten,
iUUt also in die kurze Zeit von Cäsars Aufenthalt in Yorderasien bei dem Marsch

gegen Pharnakes im Jahre 47. Aus dieser Zeit stammen auch die Dekrete für

die Juden, und wohl auch, als direktes Zeugnis, das Inschriftfragment I. G. XII 1

nr. 57, eine Ehreninschrift für einen Mann, welcher als Gesandter zu Cäsar und,
nach Mommsens Ergänzung, zu Cn. Domitius Calvinus, Statthalter von Asien im
J. 47, gegangen war.
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dabei nicht unmöglicli. Sie wird es aber, wenn man erwägt, daß dann

Sulla
^)

und Pompeius, obwohl Rhodos im ersten Kriege gegen Mithra-

•dates seine Bundestreue viel bedeutsamer bekundet hatte, Pompeius mit

den Rhodiern, die ihm auch im Seeräuberkriege eine Flotte gestellt

hatten, persönlich aufs engste verbunden war, dennoch den rhodischen

Vertrag im Gegensatz zu Cäsar unverändert, d. h. zu schlechterem Recht,

erneuert haben müßten. Dieser Erwägung kann das Zitat aus dem
Briefe des Lentulus um so weniger standhalten, als der ganze Brief

von Übertreibungen strotzt. Wie Lentulus sich der Teilnahme an der

Ermordung Cäsars gerühmt hatte, ohne beteiligt gewesen zu sein, so

sucht er in diesem an Konsuln, Prätoren, Tribunen, Volk und Senat

gerichteten Briefe über alle Gebühr seine Tätigkeit gegen die Feinde

der Freiheitspartei ins Licht zu rücken, um sich nach dem Tode des

Trebonius für das asiatische Prokonsulat zu empfehlen, und maßt sich

aus diesem Grunde ohne Recht den Titel Proprätor an.^) Ein Wort
aus dem Munde dieses Mannes hat keinen urkundlichen Wert, besonders

nicht in diesem Zusammenhang und am allerwenigsten, wenn es eine

Herabsetzung der Rhodier in sich schließt, gegen die er nicht nur wegen
seiner Abweisung im Jahre 43, sondern schon von Vater und Oheim

her in ererbter Feindschaft stand. ^)

Es ergibt sich mithin: der Vertrag zu gleichem Recht, der für

€äsar bezeugt ist, reicht mindestens bis auf Sulla zurück. Aus der

Zeit zwischen 163 und 81 ist von Beziehungen zwischen Rhodos

und Rom nur bekannt, daß die Rhodier im Jahre 163 die einige

Jahre vorher durch den Senat von ihnen abgezweigten und den

Kauniern zugeteilten Kalynder bei ihrem AbfaU von Kaunos zu Wasser

und zu Lande unterstützten, in den eigenen Schutz aufnahmen und vom

Senat nachträglich die Genehmigung dazu erhielten^); ferner aus dem

Jahre 153 die anfangs zögernde, schließlich aber wohl wirksame, von

den Rhodiern erbetene Vermittlung der Römer im rhodisch-kretischen

Kriege.^) Wenn die selbständige Stellung, die Rhodos in beiden

1) Cic. Brut. 90, 312 z. J. 81: eodem tempore Moloni dedimus operam; dicta-

iore enim Sulla legatus ad senatum de Bhodiorum praemiis venerat. Ad Quintum
fr. I 1, 11, 33: ... Caunii . . . omnesque ex insulis, quae erant a Sulla Bhodiis

attributae. App. Mithr. 61: (Sulla) avt^v ds trjv 'Äciav 7ioc&i6Tdiisvog 'IXiia?

ii£v . . . yccci 'Podlovs . . . xat tivccg äXXovg ?) öv^iiaxiccg SciisLßonsvog ^ . . . iXsv-

^igovg rjcpisL v,al ^Pcoiiaicov aviyqacps (plXovg.

2) S. Drumann, Gesch. Borns IP S. 4G5.

3) Caes. bell. civ. III 102, 7; Cic. ep. ad fam. XTI 14, 3.

4) Pol. XXXI 4. 5 (15. 16). 5) Pol. XXXIII 15.

Täubler: Imperium Eomanum I. Die Staatsverträge. 14
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Fällen zeigt, zwar nocli nichts Bestimmtes gegen ein abhängiges Ver-

hältnis zu Rom beweisen würde, so läßt sie doch eher auf die Annahme

schließen, daß das für die spätere Zeit bezeugte foedus aeqimm bereits

in das Jahr 163 zurückreicht.

y. DIE VERTEÄGE MIT DEN AITOLERN 212^) UND 199

Livius XXVI 24, 8 : conscriptae condicioneSj quihus in amicitiam societa-

temque populi Bomani venirent, additumquej ut, si placeret vellentque, eodem

iure amicitiae Elei Lacedaemoniique et Attalus et Pleuratus et Scerdilaedus

essent, Asiae Attalus, hi Thracum et lllyriorum reges; bellum ut extemplo'

Aetoli cum Philippo terra gererent; navihus ne minus XXV quinque-

remibus adiuvaret Romanus; urbium Gorcyrae tenus ab Aetolia incipienti

solum tectaque et muri cum agris Aetolorum, alia omnis praeda populi

Romani esset, darentque operam Bomani, ut Acarnaniam Aetoli haberent.

si Aetoli pacem cum Philippo facerent, foederi adscriberent ita ratam fore

pacem, si Philippus arma ab Romanis sociisque quique eorum dicionis es-

sent abstinuisset ; item, si populus Romanus foedere iungeretur regi, ut

caveret, ne ius ei belli inferendi Aetolis sociisque eorum esset.

Polyb. XI 5 (6) 4 in der Rede der makedonischen Gesandten im

Jahre 209: tovxc) (sc. 0ili7t7t(p) ds öv^^dicjv vjtaQxovtcJv UeXoTtov-

vr}öC(DV xcbv TcXsCötcov^ Bolcotcjv, Evßoicov^ ^cjxecjv^ Aoxq&v^ SsrxakGiVy

^HTtSLQcotav, %axä tovtcdv TtSTtolr^öd'S rag Cvvd'Ypiag acp^ c3 tä ^Iv (S&iiaxa

xal xccTCiTcka ^Pco^aiov vTtaQxsLv^ xäg dh jtöXsLg %ccl xijv %d3Qav ^ixcjXmv.

Dazu IX 39, 3 in der Rede des Lykiskos in Sparta über die Eroberung
von Antikyra: xccl xä ^Iv xexva xal xäg yvvalxag ccjtdyovöv Pcj^atoL .,.xä

ö
'

eddcpiq xXyjqovo^ovöl xcov yjxvxtjocöxgjv Alxcokoi. xaXov ys xccvxtjg xfjg-

öv^^axlccg iiexaiSx^lv . . .
= Liv. XXVI 26, 3: urbs per deditionem Aetolis

traditur, praeda ex pacto Romanis cessit. Ferner Pol. XVIII 38, 7 der

Aitoler Phaineas in der Unterredung bei Tempe: xaxä xrjv f| ccqxvs^

dvii^axiav^ Kad'^ iqv söei xcbx xatä nölsfiov eXövxmv xä ^sv STtntXa Pcj-

^aicov slvai^ xäg dh TtoXsig AlxoX&v == Liv. XXXIII 13, 9: ita in foe-

dere primo cautum esse, ut belli praeda rerum, quae ferri agique possent,.

Romanos, ager urbesque captae Aetolos sequerentur. Justin. XXIX 4, 5:

(Laevinus) muliis promissis inpellit Aetolos bellum adversus Philippum

suscipere. Es entspricht der Unterscheidung vom Grundvertrag und

Spezialbestimmungen, wenn Livius hier alle Bestimmungen, die auf den.

1) Über das Datum Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten II 476, 4.
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Einzelfall, den makedonischen Krieg, Bezug haben, als Zusatzbestim-

mungen einführt, und Weißenborn
^) geht fehl, wenn er nur in dem

Satze additumque
—

reges eine parenthetische Zusatzbestimmung, dagegen
in den folgenden Bestimmungen den Inhalt der condiciones, quibus in ami-

citiam societatemque populi Romani venirent, sieht.

Die Spezialbestimmungen
— die Aitoler neben den Römern als

selbständige Vertragspartei mit Bezug auf Makedonien, der Beitritt

weiterer Kontrahenten, Teilung der Operationen, Teilung der Beute —
sind griechischem Vertragsbrauch entlehnt: darüber S. 430 f.

Niese ^1 hält die Beutebestimmung für unklar — sie ist ebenso in

anderen Verträgen belegt ;
für fehlend die gegenseitige Besitzgarantie

—
sie ist in keinem römischen Staatsvertrage belegt; für fehlend auch, daß

die Römer den Aitolern Eroberungen in Thessalien versprachen und

zugleich für unklar die Bezeichnung des Bereichs der Eroberungen.

Corcyrae tenus ah Aetolia incipienti bedeutet aber zweifellos: nicht nur

das Hinterland des in Abhängigkeit von Rom stehenden, darum zum

Ausgangspunkt genommenen Korkyra, sondern von Aitolien aus alles

feindliche Land.^) Darin liegt also auch der von Niese vermißte, nach

Polybios XVIII 47, 8 von den Aitolern im Jahre 196 %atä tag i^ ccQ%fjg

övvd^rJTiag geforderte Erwerb des thessalischen Pharsalos und das dem

Vertrage entsprechende Verfahren nach der Eroberung von Antikyra

(vorh. S.).

Der Vertrag von 212 wurde von den Aitolern gebrochen, als sie

205 für sich aUein mit Philipp von Makedonien Frieden schlössen. Des-

halb weisen die Römer 201/200 ihr Bündnis- und Hilfsgesuch gegen

Philipp ab*), bitten im Jahre darauf, nachdem sie in den Krieg ein-

getreten waren, aber selbst die Aitoler um Waffenhilfe. ^) Die Aitoler

zögern; die Entscheidung wird einem Bundesbeschluß anheimgegeben.®)

Dieser fäUt für den Krieg aus, Liv. XXXI 40, 9: Äetolos Damocritu&

praetorj qui morae ad decernendum hellum ad Naupactum [audor] fuerat^

idem proximo concüio ad arma conciverat ... c. 41: hae causae Damo-

critum Aetolosque restituerant Romanis. Der Legat Apustius und Attalos

1) Anm. z. St. in seiner Ausgabe. 2) A. a. 0. II 477, 1. 3. 4.

3) Falsch Oberhummer, Akarnanien, Ambrakia, Amphilochien, Leukas im

Altertum, S. 16t: „Das ganze Gebiet von Aetolien bis Kerkyra, also Akarnanien

und das südliche Epirus".

4) App. Mak. 4: AitoaXol . . . rj^lovv r« avd-ig ig tovg 'Pco^ccicov övii^dxovg

iyyQct(f)fivai. 'Poa^atoi d' Aixailotg i^^^iipavto tf]g ov ngb noXXov {LBtocßolfig^

nQB6§Big Ss . . . ^TCBiiTtov^ ol TCQoriyÖQSvov . . . ^iXinnov ynriösv ig 'PoSiovg r) kd'r]-

vcciovg 1] "Artalov r) ig aXlov tivä ^Pco^alav cpiXov ä^ccQzccvsiv. Liv. XXXI 29, 4.

5) Liv. XXXI 30 f. 6) C. 32.

14*
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treffen sich mit dem aitolischen Strategen Pjrrhias ad conloquendum ...

de ratione gerendi belli (c. 46). Niese, Gesch. d. griech. u. maked. Staaten

II 603: „Sicherlich wurden den Aetolern die Bedingungen des früheren

römischen Bündnisses zugestanden [auf Grund von Polyb. XVIII 38, 7],

Garantie ihres gegenwärtigen Besitzstandes und Wiedergewinn der ver-

lorenen Städte, vielleicht aber stellte der römische Unterhändler noch

mehr in Aussicht.'*

Zunächst ist festzustellen, daß eine Erneuerung eines ewigen Ver-

trags nicht stattfand. Es wird nur Waffenhilfe gefordert und gewährt.
Zu einem förmlichen Vertragsabschluß ist es überhaupt nicht gekommen;
die Bitte der Römer wird durch den Beschluß der Bundesversammlung be-

antwortet. Man kann also nur von einer kriegerischen Allianz sprechen
und in dieser vertragsmäßig nur einen Feldherrnvertrag erblicken, ganz
wie in der bald darauf zustandegekommenen achaiisch-römischen Allianz

(S. 220). Von geforderten und gewährten Bedingungen ist weder auf

der römischen noch auf der aitolischen Seite die Rede. Nieses Annahme
beruht auf einer Fehlinterpretation der aitolischen Forderungen nach

Kynoskephalai Polyb. XVIII 38, 6: ort öeov avtovg alri^ jcgatov ^sv,

'naO'otL 6vv67toXs^rj6av vvv^ xo^i^söd'aL tag TtoXsig rag tcqöxsqov ^sd-'

avxcbv 6v(i7CokLt6vonevag^ eitsira %atcc rriv i^ ^QX^g övfi^ccxlav^ xad"^

rjv edsi rcov 'naxä tcoXs^iov iXövtcjv tä [ihv STcmXa 'Pcjfiaicov elvccLy tag

ds TCÖXstg Ait(x)Xcbv. Flamininus negiert beides: ayvoslv avtovg s(pri

aat äiKpotsQa. t7]v xe yäq öv^^axiav XsXvöd'ai^ zad'^ ov KaiQov tag

SiaXv06ig sjtoitjöavto ^Qog OCXiTtitov ByKataXsiTCovteg "^PcjfiaCovg, sl ts

Tial fLSvsiv eti triv öv^^iaxCav^ dsiv avtovg Ko^i^s6d'at %al itaQaXa^-

ßdveiv^ ov% et tcvsg id'sXovtrjv öcpäg slg tijv 'Pco^aCcav TtCötiv bvs%sC-

QL6av^ OTtSQ at %atä &£ttaXCav TtöXstg äjtaöai TtSTtonq'naöi vvVj äXX^ st

tiveg ^cara Kodtog sdXcoöav. In dieser Antwort ist eine Lücke. Flami-

ninus bestreitet beide Ableitungen der aitolischen Ansprüche, widerlegt

aber nur die zweite. Man darf sich nicht durch die Zweiteiligkeit der

Antwort täuschen lassen. Sie berücksichtigt nur das alte Bündnis von

212, während die aitolische Forderung, als Alliierte des letzten Krieges
den vor dem Kriege bestehenden Besitzstand wiederzuerlangen^), in der

Antwort unberücksichtigt bleibt. Wären bei der Allianz von 199, die

in formlicher Weise überhaupt nicht geschlossen wurde, Bedingungen
vereinbart worden, so wäre nicht zweifelhaft, was die Aitoler zu be-

1) So schon bei der ersten Zusammenkunft der Alliierten mit Philipp ge-

fordert, Pol. XVIII 2, 6 : avTotg anoyiu^'iatdvui rag Ttolsig äßXaßslg xäg tcqotsqov

^STaöxovßccg tfig tmv AitcoXcbv noXitsiag.
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kommen haben. Von den fünf thessalischen Städten, welche sie bean-

spruchten, bewilligte ihnen Flamininus nur eine, das phtiotische Theben,
mit der Begründung (a. a. 0. § 5) : @7]ßalovg yäg syyiöavtog avrov ^stcc

r^g dvvd^£(Dg xal TtaQaxakovvrog ßcpäg slg triv'Pcj^aocov tclötlv ov ßovXr}-

'd'fjvai' dib vvv, xarä TtoXe^ov vtcoxslqCcjv ovtcjVy s%£iv e^ovötav £(pi]

ßovXsvsöd-Ki TtEQL ccvtcov (hg äv TCQoaiQYirm. Damit ist die Berufung
auf den Vertrag von 212 so wenig wie in dem vorhergehenden Zitat

anerkannt, aber ebenso wie in diesem eine inkorrekte Antwort gegeben.
Denn Rom hat über die dedierten Städte dieselben Verfügungsrechte
wie über die eroberten und hat sie in der Zuteilung dedierter Städte an

den achaiischen Bund damals auch ausgeübt (S. 220). In Wirklichkeit

läßt sich die Konzession der eroberten Stadt im Gegensatz zu den de-

dierten Städten nur aus dem Vertrage von 212 erklären. Aber daß ge-

rade Flamininus dieses Verfahren in einer im römisch-rechtlichen Sinne

falschen Weise begründet, zeigt, daß er die Berufung auf den Vertrag
von 212 nicht gelten lassen wiU, sie also auch nicht auf einer Vertrags-

bestimmung beruhen kann. Ebenso ist zu erklären, daß die Forderung,,

den alten Besitzstand restituiert zu erhalten, nicht berücksichtigt wurde.

Diese Forderung muß als selbstverständlich erscheinen und deshalb zu-

nächst, auch wenn sie gar nicht vertragsmäßig begründet wäre, um so unbe-

greiflicher das Verhalten der Römer. ZurErklärungmußman daraufzurück-

gehen, daß die geforderten Städte den aitolischen Gewinn aus dem ersten

makedonischen Kriege darstellen. Diese Städte, die ihnen als eroberte

eigentlich nach dem Vertrage von 212 zugestanden hätten, besaßen sie

bis zum zweiten makedonischen Kriege auf Grund des 205 mit Philipp

geschlossenen Vertrags, den Rom nicht anerkennen konnte, weil er Rom

gegenüber einen Vertragsbruch bedeutete. Damit ist es zu erklären,

daß Flamininus für diese Städte den Grundsatz, den aitolischen Besitz-

stand, wie er vor dem zweiten makedonischen Kriege war, wiederher-

zustellen, nicht anerkennen konnte und über die aitolische Forderung

stillschweigend hinwegging. Ebenso verfuhr dann die Zehnmännerkom-

mission.
^)

Nieses Annahmen sind also haltlos. Der Vertrag bestand,

wie der 198 mit den Achaiern geschlossene (S. 220), nur in zwei aus-

schließlich auf die gemeinsame Kriegführung bezüglichen, zeitlich ge-

1) Sie wies den Aitolern Phokis und Lokris zu, restituierte also den alt-

aitolischen Besitzstand, wies die Entscheidung über das von den Aitolern ge-

forderte thessalische Pharsalos aber an den Senat. Pol. XVIII 47, 9. Von Thes-

salien wurde damals außer Pharsalos auch Theben abgetrennt, a. a. 0. § 7. Wahr-

scheinlich bekamen die Aitoler es gemäß der Bewilligung des Flamininus. Über

die anderen von ihnen geforderten Städte wird nichts bemerkt.
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trennten Erklärungen, der römischen Anregung und dem aitolischen

Kriegsbeschluß.

Das römisch-aitolische Verhältnis blieb nach dem Kriege unverän-

dert auf der Grundlage des Feldherrnvertrags bestehen, bis es 192 zum

Kriege kam, welcher für die Aitoler den Eintritt in die vertragsmäßige

Klientel zur Folge hatte.

YL DEK FEIEDENSVERTRAG MIT PHILIPP VON MAKE-

DONIEN 205

Liv. XXIX 12, Präliminarvertrag, geschlossen in Phoinike in Epei-

ros zwischen Philipp und dem Konsul P. Sempronius, § 13: Sempronius

condiciones pacis dixit. Überliefert sind nur die Spezialbestimmungen;

§ 14: in eas condiciones cum pax convenlret, ah rege foederi adscripti

Frusia Bithyniae rex, Ächaei, Boeoti, Thessali, Acarnanes, Epirotae, ab

Romanis lUenses, Ättalus rex, Pleuratus, Nahis Lacedaemoniorum tyran-

nuSy Elei, Messenii, Athenienses. Während eines zwei Monate langen

Waffenstillstands erfolgte die Bestätigung in Rom (§ 16). Appian Mak. 3

umschreibt den Vertrag: iysvovro 6vv^fi%ai 'PcD^aCois ^ccl ^ilvTCTtcf)^

^YjdstSQOvg dÖLTcelv tovg ixareQODd'ev (pCXovg.

Die Zusatzbestimmung ist für die römische Seite unglaubwürdig.

Die in ihr genannten Staaten waren nicht mit Rom, sondern mit Aito-

lien verbündet. Das ist für jeden von ihnen besonders zu zeigen. Ich

schließe gleich an, wie sich in der Folge das Verhältnis der einzelnen

griechischen Festlandsstaaten zu Rom gestaltete, um zu zeigen, daß die

allgemein vorausgesetzte Verbindung durch Verträge nicht bestand, um

zugleich die Vertragspolitik zu erklären und die Grundlage für die

späteren Ausführungen über das Protektorat und sein Verhältnis zur

Vertragspolitik zu gewinnen.

ELIS UND MESSENE

Für Elis und Messene ist dies zunächst durch Polyb. IX 30, 6 in

der Rede, durch welche der. aitolische Gesandte 211/10 die Spartaner

zur Beteiligung am Kriege gegen Philipp und die diesem verbündeten

Achaier zu bringen suchte, bezeugt: ejtsidäv {/i%aiOig) 6 TCÖXs^og i»;?'

^HXeccov xal Ms(36r]VLC3V diä tijv JCQog ri^äg öv^^a^Cav . . . TteQvötad'fj und

noch deutlicher, daß sie nicht mit Rom verbündet waren, Polyb. X 25, 3

im Fragment einer anonymen Rede: vvv de Tta^aTclrjöCmg jtQomv-
dvvsvovöi ybhv AlxcoXoI %al UsloTCovviqöCov ol tovtoig (jv^^a%ovvt£g^

ecpsÖQSvovöL ds 'Pco^atoi. Auch späterhin erscheinen sie immer in Ver-



Einzelne Verträge. Makedonien 205. 215

Bindung mit den Aitolern, mit diesen im zweiten makedonischen Kriege
als Verbündete^) und im Kriege gegen Antiochos als Gegner Roms^ bis

sie 191 teils freiwillig, teils gezwungen dem achaiischen Bunde beitraten

<S. 222).

PERGAMON

Attalos von Pergamon hatte zur Zeit der Verhandlungen in Sparta

bereits am Kriege teilzunehmen begonnen.^) Daß er dies als Verbündeter

der Aitoler tat, kann man schon aus Liv. XXVII 29, 10 z. J. 208: Ätta-

lum quoque regem Asiae, quia Aetoli summum gentis suae magistratum
ad eum proximo annuo concilio detulerunt, fama erat in Europam tra-

iecturum entnehmen; deutlicher wird sein Verhältnis zu Rom für das

Jahr 205 durch Liv. XXIX 11 (s. unten) bezeichnet: nicht verbündet^

aber im Anfange einer Freundschaft durch den gemeinsam geführten

Krieg stehend. Das Bündnis mit den Aitolern bestand fort; z. J. 200

ist es Liv. XXXI 46, 3 bezeugt : petitum ex foedere ab Attalo est, ut mille

milites praestaret; tantum enim numerum bellum gerentibus adversus Philip-

pum debebat. Attalus lehnt zunächst ab, weil die Aitoler auf seine Hilfs-

bitte hin ein Jahr vorher der Bundespflicht nicht nachgekommen waren.^)

Also galt beiden das Bündnis noch 205 als fortbestehend, und daraus

geht hervor, daß Attalos sich weder 212 den Römern verbündet haben

noch 205 von den Römern in den Frieden einbezogen worden sein kann.

Zu einer Verbindung mit Rom scheint es nach der Gesandtschaft

Ton 201 im Jahre 200 in Athen bei der Zusammenkunft mit den römi-

schen Gesandten, gleichzeitig mit Rhodos, gekommen zu sein (S. 216),

^uch damals nur zu einem Feldherrnvertrage, in welchem die Teilung

der beweglichen und der unbeweglichen Beute von eroberten Städten

wohl so, wie im Aitolervertrage von 212, festgesetzt war; Liv. XXXI

46, 16 nach der gemeinsamen Eroberung von Oreos: urbs regi, captiva

Corpora Romanis cessere. Daß jemals ein ewiger Vertrag abgeschlossen

wurde, ist nicht bekannt.

ILION

Die Erwähnung Ilions im Vertrage von 205 ist nicht nur „dringend

verdächtig"*), sondern durch Livius selbst ausgeschlossen, der XXIX 11

bemerkt: Nullasdum in Asia socias civitates habebat populus Romanus:

tamen memores . . . tunc iam cum Attalo rege propter commune adversus

1) Mehr liegt Pol. XVIII 42, 7 in 6vybiid%ovg rots (Krieg gegen Philipp) 'Po-

Hcciav 'bnccQxovtag nicht.

2) Pol. IX 30, 7. 3) Liv. a. a. 0. § 4. 4) Niese a. a. 0. 11 504, 2.
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Thilippum hellum coeptam amicitiam esse. Auch an ein Pietätsverliältnis

ist nicht zu denken, da Ilion zur Zeit des Seleukos III. Soter 22Q—223-

von Pergamon abhängig war.^)

ATHEN

Die Athener suchten 209 zusammen mit Rhodos und Chios zu ver-

mitteln (S. 204,2). Am Kriege waren sie nicht beteiligt. Zonaras schreibt

ihnen bereits zum Jahre 229 als Folge des römischen Krieges gegen
Teuta von Illyrien ein Bündnis zu, YIII 19: JtQog 'Ad'rivaCovg cpiUav

i7t£7tOLi^7C£6ccv xul tilg ^olixsCag öcpcjv rCov re ^vötrjQiCJv iiets6%ov. Da-

gegen App. Mak. 4: Philipp triv 'Axxixriv eXv^aCvexo xal rag 'Ad'yjvag

BTtokiÖQKSi, cjg ovdhv (ovÖEvog die Hdschr.) ravÖe'^PcD^aLOig 7Cqo67]x6vtc3v ^)

und die Tatsache, daß Athen, als es 201 von Philipp angegriffen wurde^
sich zunächst nicht an Rom, sondern an seine alten Verbündeten, Ägyp-

ten, Pergamon, die Rhodier, Kreter und Aitoler wandte.^)

Attalos und die Rhodier standen damals bereits im Kriege gegen
Makedonien und hatten sich zu derselben Zeit nach Rom gewandt. Im

folgenden Jahre kam eine römische Gesandtschaft nach Griechenland,,

verhandelte mit Attalos im Peiraios und zog mit ihm zusammen in Athen

ein. Im Bericht des Polybios (XVI 25
f.)

tritt im Verhältnis zu Athen,

die römische Gesandtschaft hinter Attalos und den Rhodiern ganz zurück.

Wahrscheinlich ist die athenische Gesandtschaft im vorhergehenden Jahre-

überhaupt nur der rhodischen und pergamenischen nach Rom gefolgt.^}

Das Verhältnis ist nicht dies, daß Athen die Römer zur Beteiligung am

Kriege veranlaßt, sondern umgekehrt: Attalos ruft nach der Verhandlung
im Peiraios die Athener auf, sich den Römern, den Rhodiern und ihm an-

zuschließen, c. 26, 6: 6vv8^ßaCv8iv evysvobg elg xriv aTt^x^aiav ä^a 'Po-

Öioig 'Kai ^Pco^aCoig aal avrcj. Die annalistische Tradition nennt die-

1) Pol. Y 78, 6: "ArtaXos • . . ;fprjjLiariW? (piXccvd'QwTtcos . • . ^IXlsvöl Sicc rcy

t8triQ7]')iBV(XL tovtovg trjv tcqos ccvtbv tcLötlv.

2) Dies ganz prägnant im Gegensatz zu der vorausgehenden Vertragsum-

schreibung ^ridsTEQOvg adixstv tovg s-accrsgcod-sv cplXovg (S. 214). Dagegen
sind in dem Satze c. 4: ^iXiTtnov ^r,dsv ig ^Podiovg t) jid"rivcciovg ri "JrtaXov rj^

ig aXXov tlvcc ^Pco^iuLcov cpiXov ä^ccQxdvsLv die gesperrten Worte fehlerhaft^

wie ein Vergleich mit Pol. XVI 34 (S. 217) zeigt.

3) Paus. I 36, 5: 6vii[Lcc%ovg 8s inriysxo Kriq)La6d(OQog jid"rivatoig ysvieO'ccL

ßaeiXstg fihv 'ÄttaXov tbv MvGov xal IlToXs^octov tbv AlyvTttiov^ ^d-vr] 8s ccvto-

vofia AitcoXovg v,al vricicotmv 'Po8lovg xal Kgritag. cog 8s y.al i^E, AlyvTCtov %ul

Mvöiag ytal Ttaqä rav Kgritcbv tcc TtoXXa vötsql^ov al ßoijd-sica, 'PoäiOL 8s ^ovaig
vccvölv l6%vovtsg TtQog bnXitag tovg Mccxs86vag ov (isyccXa a)cpiXovv, ivrccv&cc Kricpi-

GoScoQog ig 'IraXlav ßvv ccXXoig 'Ad"rivccLa)v nXsvoag i-Kersvsv cc^vvccl ^Pco^cclovg.

4) So auch App. Mak. 4, 2 : ''P68lol '^Paybaloig i^'^vvaav, i'Jtl 8s xolg ^Po8i(ov'

'A%"rivai(ov JiQsaßsig tjti&vxo ^iXinnov r^j 7toXiOQV.iccg.
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Athener allerdings Bundesgenossen Roms und bezieht die Kriegsrogation
oh iniurias armaque inlata sociis popuU Romani (Liv. XXXI 6^ 1) auf

Athen. ^) Aber gegen diese Darstellung tritt zu dem Bericht über die Un-

terhandlungen in Athen noch das römische Ultimatum (Polyb. c. 34^3):

^rixe tcbv ^EXXtjvojv ^Tqötvl itoXsfieiv ^rjvE tolg Iltols^aCov Ttgay^aötv

aitißdlleiv tag lelgag^ jtsQi ös tav elg 'Azxcclov %al ^PodCovg ddixrj^drmv

dCzag v7Coö%8iv.^) Die Einzelstaaten, für die Rom in den Kampf tritt,,

sind Ägypten, Pergamon, Rhodos; Athen steht dagegen in der Reihe

der übrigen griechischen Freistaaten, für die Rom jetzt zum erstenmal

unter dem Zeichen einer hellenischen Monroedoktrin eintritt, ohne

Philipps für die griechischen Staaten berechtigtem Einwand ^dltöra

^sv d^iG) 'Pcj^atovg ^i} iiaQaßaCvsLv tag övvd-7]Kag (a. a. 0. § 7) mit dem
Hinweis auf ein Bündnis mit Athen zu begegnen.^) 199 zögerte Athen,,
in den Krieg einzugreifen; es bedurfte dazu eines Drucks von der römi-

schen Seite. Ganz dasselbe war bei Rhodos und Pergamon der FaU.

Dieses Verhalten bestätigt die rechtlichen Voraussetzungen, insofern es-

Athen in einer der römischen Politik zum Teil entgegengesetzten Inter-

essengemeinschaft mit Rhodos und Pergamon zeigt.

SPARTA

Nabis von Sparta nahm wie Attalos am ersten makadonischen

Kriege als Verbündeter der Aitoler teil. Der aitolische Gesandte, welcher

ihn 211/10 dazu aufforderte, sprach mit keinem Worte von einer Ver- .

bindung Spartas mit Rom, sondern forderte die Waffenhilfe auf Grund

des alten, jetzt zu erneuernden aitolisch-lakedaimonischen Symmachie-

vertrags.^) Nabis versuchte später, im Jahre 195, die gemeinsame Krieg-

führung als Bundesgenossenschaft auszulegen, Liv. XXXIV 31, 5: cui et

publice^ sicut ceteris Lacedaemoniis, vöbiscum vetustissimum foedus sit et

meo nomine privatim amicitia ac societas, nuper Philippi hello renovata.

Aber Flamininus wies das zurück (c. 32) : amicitia et societas nohis mala

tecum, sed cum Pelope rege Lacedaemoniorum iusto ac legitimo facta est,,

cuius ins tyranni quoque, qui postea per vim tenuerunt Lacedaemone im-

1) Liv. XXXI 5, 8; 9, 1; 11, 10. 2) üngelalir ebenso vorher c. 27, 2.

3) Die Annalen erwähnen den Krieg Philipps mit Rhodos und Pergamon
nicht und konzentrieren deshalb alles auf den makedonischen Einfall in Attika,.
der als Kriegsgrund gleichwertig ist mit dem Gespenst einer makedonischen
Invasion in Italien, mit welchem nach den Annalen (Liv. XXXI 7) der kriegsmüde

Bürger geschreckt wurde.

4) Pol. IX 28f,, besonders 31, 3: ... üvviO'BcQ'S xr]v vvv vitdqxovaav 'hyblv

TtQo? 7jfi&s öv^^a^lccv TCQorsQOV t&v vn' 'Avtiyovov ysyovotcov slg vfiäg svEQystr}--

iidtcov usw. Vgl. Pol. IV 35, 5 und XVI 13, 3. Niese a. a. 0. II 421. 425. \ , . A ^ o ' ^ '3 ^ '
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^erium, quia nos hella nunc Punica nunc Gallica nunc alia ex aliis oc-

cupaverant, usurparuntj sicut tu quoque hoc Macedonico hello (200 bis

197) fecisti.

Auch für Sparta ist der Vertragszusatz von 205 also hinfällig.

DIE MAKEDONISCHEN VERBÜNDETEN

Auf der makedonischen Seite werden in der Zusatzbestimmung von

205 genannt: Prusias von Bithynien, die Achaier, Boioter,

Thessaler, Akarnanen, Epeiroten. In der Friedensrede der rhodi-

schen Gesandten noch die Phoker und Lokrer. Von diesen Staaten

blieben im zweiten makedonischen Kriege auf der makedonischen Seite

die Thessaler, Phoker und Lokrer.^) Diese wurden 196 für frei er-

klärt, standen also in dem einen Vertrag ausschließenden Verhältnis

prekärer Autonomie. Ebenso die Akarnanen, Philipps treueste Bundes-

genossen, nachdem sie sich nach der Eroberung ihrer Hauptstadt un-

mittelbar nach Kynoskephalai dediert hatten.^) Die Epeiroten waren

makedonisch gesinnt, ohne sich aber offen am ersten und zweiten Kriege

gegen Rom zu beteiligen.^) Gegen Nabis standen sie auf Seiten der

Achaier.*) Antiochos standen sie, wie vorher Philipp, mit offener Sym-
pathie, aber abwartend gegenüber.^) Nachdem der römische Sieg ent-

schieden war, beteiligten sie sich am Kriege gegen die Aitoler; von

mehr als einem Feldherrnvertrage spricht Polybios nicht, XXI 2Q: ort

TtaQaysvo^svcDv TtQog tbv ötQccrrj'ybv rcbv 'Pco^atov ih, (^HtceCqov) tcqs-

43ßevxcbv^ ixoLVoloyslto rovroig ttsqI tfjg sjtl rovg AlrmXovg ötQatsiag.

Der Abfall einiger Epeirotenstämme im dritten makedonischen Kriege
hatte für diese die Unterwerfung und Vernichtung zur Folge ^); der Rest,

1) Es sind die alten, aus der Zeit des Kriegs zwischen Antigenes Doson
und Kleomenes (224

—
222) bekannten makedonischen Bundesgenossen (Pol. IV 9, 4

z. J. 221/0: IctL yccQ ^voQ-nog ^^svs TtäüLv
i] ysysvrnisvri övii^ccxi'Cc Sl' 'Avriyovov

yiatcc tovg KXsoiisvL'uovg Kcagovg ji^aiolg, 'HTtsigtärccLg, $(oyisv6L, Mktis&oöl, Bolco-

roTg, 'Akdcqv&oi^ ©sTzocXotg, Die Lokrer gehörten zu den Boiotern (Niese a a. 0.

II 275. 335). Die Euboier, die Pol. XI 5, 4. XVIII 46, 5 unter den makedonischen

Bundesgenossen erscheinen und zu den 196 für frei erklärten Völkern gehören,
waren im alten Bündnis nicht vertreten, sondern unmittelbare Untertanen Make-

doniens; Niese a.a.O. S. 336.

2) Liv. XXXIII 17, 5 f. Oberhummer a. a. 0. S. 176 f.

3) So erklärt sich ihre Eignung, bei den Zusammenkünften zu Phoinike und
am Aoos die Vermittler zu spielen; S. 342f.

4) Liv. XXXV 27, 11, woraus Niese bereits ein Bündnis mit den Römern

macht, a. a. 0. II 654. III 14.

5) Liv. XXXVI 35, 8.

6) Liv. XLV 34. Pol. XXX 15 (16). Strabon VII 7, 3 p. 322.



Einzelne Verträge. VI. Makedonien 205. 219

^6 xotvbv tcüv ^HjtsiQOJtcbv tcjv TtsQL ^0LVLK7]v ^), verscliwindet als Staat

nach 148.2)

Die Boioter traten kurz vor Kynoskephalai auf die römische Seite

über.^) Das Verhältnis wird von Livius der achaiisch-römischen Ver-

bindung gleichgesetzt und in seiner rechtlichen und tatsächlichen

Wesenlosigkeit durch die späteren römisch-boiotischen Beziehungen

gekennzeichnet: die offene Bekundung der Freundschaft zu Makedonien

unmittelbar nach dem Frieden, die römische Vesper, die auf die Ermor-

dung des BrachyUes, des Führers der makedonisch Gesinnten, folgte, das

kriegerische Eingreifen des Flamininus, die Auslieferung der Schuldigen
und die Zahlung der Buße.^) Das unbestimmte Verhältnis zeigte sich

auch von beiden Seiten vrährend des Krieges gegen Antiochos, als die

Boioter den Kriegsbeschluß gegen Rom durch den Beschluß eines Neu-

tralitätsbündnisses mit dem Könige verhüllten und die Römer sie da-

für nur mit Worten straften.^) Als Boiotien sich mit Perseus ver-

bündete^), wurde es von Attalos in der Anklagerede, die er im Senat

hielt, ausdrücklich als nicht mit Rom verbündet bezeichnet.
'^) Dagegen

sagt nichts die Aufforderung der römischen Gesandten ad renovandam

umicitiam mittendi Bomam legatos (Liv. XLII 44). Wie das gemeint war,

zeigt die Tatsache, daß die Gemeinden sich vom Bunde lösten und sich,

Theben an der Spitze, einzeln Rom dedierten, mit Ausnahme von dreien,

die bezwungen wurden.^)

ACHAIER

Für die römische Politik in Griechenland ist am lehrreichsten ihr

Verhältnis zu dem achaiischen Bunde. Die Achaier erneuerten, wie all-

jährlich, im Winter 199/198 ihr Bündnis mit Philipp von Makedonien.^)
Noch in demselben Jahre wandten sie sich aber den Römern zu.

Zeugnisse:

1) So Dittenberger, Syll.M 291. 2) Niese a.a.O. III 336.

3) Liv. XXXIII 2,9: Boeotis quoque, sicut prius Achaeis, ad societatem

adscitis.

4) Niese a.a.O. II 648 f.

5) Liv. XXXVI 6, 4: . . . (Antioclaus) ut amicitiam secuni institui^ non bellum

indici Bomanis postularet. neminem, quid ageretur, fallebat; decretum tarnen sub

leni verborum praetextu pro rege adversus Bomanos factum est. — C. 20, 4 : casti-

gati tantum verbis Boeoti ob ingratum in tantis tamque recentibus beneficiis ani-

mum erga Bomanos.

6) Pol. XXVII 1, lOf. App. Mak. 11, 1. 7. Liv. a. a. 0.

7) Liv. XLII 12, 5, Attalos in Rom: Boeotorum gentem, captatam Philippo

numquam ad scribendum amicitiae foedus adduci potuisse: tribus nunc locis cum
Perseo foedus incisum Utteris esse.

8) Pol. XXVII 1, 12; c. 5, 2. 9) Liv. XXXII 5, 6.
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Liv. XXXII 19 zum Jahre 198: Elaüam obsidenti consuli (T. Quinc-

tius Flamininus) rei maioris spes adfulsit, Ächaeorum gentem ah societate

regia in Bomanam amicitiam avertendi. Verhandlungen in Sikyon;

c. 23: societatem cum Attalo^) ac Bhodiis praesenti decreto confirma-

runt; cum Bomanis, quia iniussu populi non poterat rata esse, in id tem-

pus, quo Bomam mitti legati possenty dilata est; in praesentia tris legatos

ad L. Quinctium mitti placuit et exercitum omnem Ächaeorum ad Corin-

tJium admoveri captis Cenchreis iam urhem ipsam Quinctio oppugnante.

Bei Polybios fehlt dieser Teil. Aber XVIII 6, 7 Philipp bei der

Zusammenkunft in Nikaia zu den Achaiem: äviyvco ro TtSQi rijg ccTtoöroc-

6s(Dg (Abfall von Makedonien) ipri(pi6iia %al rTjg TCQog ^Pco^aCovg ^exa-

d-aöswg. XVIII 13, 8: övv xaigS töts (auf die Versammlung in Sikyoa

bezüglich) ^axsQQtips rot^g l4%aiovg ^AgCötaivog cctio xfig ^iXi%7tov 0v^
lia%Cag JtQog xr^v 'Pco^aCov. lustin XXIX 4, 11: Philopoemeni Ächaeorum^-

duciy quem ad Bomanos sociorum animos sollicitare didicerat.

Paus. VII 8, 1 : ^Xa^Cviog . . . TtaQa ji%aiovg a^ia dnoöxsXkov ejt7]y-

ysXke 6(pi6iv ä(pi7iV£l6%'ai TtQog K6qiv%'ov öxQaxLÜ, 6v^^d%ovg xs d^icjd'rj-

öo^svovg ^aXslßd'ai 'PcoiiaCcav. § 2: yi%cciol ^IcciiivCg) KÖQivd^ov övvs-

7toXi,ÖQK7j6av. § 3: 'Axaiol ös xb cctco xovtov 6v^iia%oC xs (hvond^ovxo

^Po^ccicov Kai 6g rä Ttccvxa ijöav TtQÖd'v^oi. § 4: oöa tihv dij läiaiot

MccxsöööLV
-r) öXQaxiä rf] 2Jvq(dv evavxCa ixd^avxo^ cpilCa xfj JtQog 'Pcj-

liaCovg STCQa^av.

Plut. Flam. 5: ^Axaiol t^v QiXCTtJtov öv^^axCav diceutd^Evoi itoXs-

liBiv sjprj(pL6avxo ^sxä ^Pcofiaicov TtQbg avxöv.

Die Bundesgenossenschaft ist also zunächst nur eine kriegerische^

auf Verabredung mit dem Feldherrn beruhende, wie die 199 mit den.

Aitolern (S. 212
f.)

und 206 mit Gades (S. 118) geschlossene. Die nach

Livius zu erwartende Sendung an den Senat erfolgte erst im Herbst 197^.

Polyb. XVIII 42, 6: ijcoLTJöavxo dh Xöyovg iv xfj övyKXrjxc) xal Ttsgl xrig-

öv^^axLccg ol TCagä xcbvläiaiG)v ^QeößsLg, ol tceqI Aa^ö^svov xbv Alyoecc'

ysvo^avrjg d' dvxiQQ7]ö£C3g xaxä tb TCaQOv öid xb %axa TtQÖöcjTCov 'HXsiovg

^hv d^cpiößrjxstv xolg lÄ%aiolg vtceq xrjg TgicpvXCag^ Ms66i]vlovg ^' v:jt6Q

läßivrig %al IlvXov^ (3v^iid%ovg xöxs "Pco^aCmv v7cdQ%ovxag^ AixcoXovg dh

tcsqI xTJg '^HQaiG)v jtöXsog^ vtcbq%'£6lv eXaßs xb diaßovXiov eitl xovg dsTia.

Die Entscheidung der zehn Gesandten, Frühjahr 196, c. 47, 10:

KoQLvd^ov de xal xijv TgKpvXCav %al (xrjv ^H^atojv tcöXlv Aiaiolg ditB-

dcjxav)
= Liv. XXXIII 34, 9 : Corinthus et Triphylia et Heraea — Pelo-

ponnesi et ipsa urhs est — reddita Ächaeis.

1) So die Paris. Ausg. von 1510, während der Bamb. und die meisten an-

deren Handschriften Bomanis haben.
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Der Abschluß eines ewigen Vertrags, den man nach Polyb. XVIII

42, 6 jetzt erwarten müßte, wird nicht berichtet. Die Zeugnisse seines

Abschlusses sind vierzehn Jahre jünger. Polyb. XXIII 9, 12 z. J. 183/2:

r&v d' Ldxatcbv TCaQaxaXovvtav (sc. ^P(D^aiovg\ d ^£V dvvcctöv sötiv^

ßoyjd'Siav avtotg uts^tjjai ^ar cc rrjv öv^^axiav sjtl rovg MeöGiqvCovg^ sl

ÖS
iiYi^ TtQOvorjd'rjvca Iva ^rj&slg xcov e^ 'ItccXtag ^7]d'' ojtXa ^^ts ßltov

^ig TTiv MsööTJvTjv slöaydyr}^ eine deutliche Umschreibung der Bündnis-

bestimmungen. Entsprechend c. 17, 3 die zweite Antwort: ort jcqövoiccv

:7t£jtoCrjvtaL rov ^rid-eva röv e^ ^ItaXCag ^TJd-' OTtla ^tjts öltov slödysiv slg

rrjv MeööTJvrjv. Bestätigt durch XXIV 11 (13) 6, Philopoimen mit Bezug
auf das Verhältnis zu Rom: o6cc ^sv sitj tcbv JtaQaTcaXov^evov dzoXovd'a

^olg vo^oLg (achaiische Bundesverfassung) %al tfj dv^^iaxCa^), c. 12 (14) 1

Aristainos : ovx Eivau dvvaxov xal (t6) ööqv xal rö xrjQVKSiov d^a tcqo-

rsLvo^evovg övvsielv xy]v TtQog 'Pco^aCovg (piXCav und c. 13 (15) 3

Philopoimen: tieqI %Xeiovog tcoloviisvcjv 'Po^aCcov sog ys rov vvv^ cag

>ccvrbg (ptjg^ ^AgCöraivs^ xo xtjqsIv xovg OQZovg xal xdg övvd^TJxag xal xrjv

stQog xovg övii^dxovg ütCöxiv.^)

Wann ist das Bündnis zustandegekommen?
Das nächste, was nach der Entscheidung über Triphylien und Heraia

über das Verhältnis von Achaia zu Rom bekannt ist, ist der gemeinsame

Kampf gegen Nabis 195, die Übergabe von Akrokorinth 194.^) Wenn
sich unter den Gesandten griechischer Staaten, die 194/3 in den Senat

eingeführt wurden*), auch achaiische befanden, so deutet doch nichts

«inen Vertragsabschluß an.^) 193/2 ging eine neue Gesandtschaft nach

Rom, um den Angriff des Nabis auf die dem achaiischen Schutze über-

gebenen lakonischen Seestädte zu melden^); gegen den Rat des Flami-

1) Dies und das Folgende nicht aus einem Bericht über den Ablauf der

Ereignisse, sondern aus einer resümierenden Gegenüberstellung des Aristainos

und Philopoimen, also ohne chronologisches Judicium. Nach dem Resultate

8.226 f. müssen die Äußerungen in die Verhandlungen der Jahre 183, als zuerst

Flamininus und dann Qu. Marcius in Achaia erschienen, gesetzt werden. An das

Ende der jahrelangen Verhandlungen paßt auch am besten der Pessimismus

Philopoimens, der bereits die römische Herrschaft kommen sieht (c. 13(15)6).

2) Dagegen hat die auf Philopoimen und das Jahr 192 bezügliche Bemer-

kung Pol. XXXIX 3 (14) 7 : diat£rriQ7]v,ivccL t7]v Ttgbg 'Pa^cciovs (pdiav nur allgemeine,

nicht vertragsmäßige Bedeutung, wie die Portsetzung zeigt: täv älXav
^

EXItjvcov

6%Bdbv ocTtdvtatv äTtr\kXoTQL03^ivGiv tijg ^Pcoy^aicov (piliais.

3) Liv. XXXIV 49, 5.

4) C. 57, 2: universa Graecia et magna parte Asiae. Der Zweck besteht wohl

nur in der Danksagung für die Einrichtungen des Flamininus, Diod. XXVIII 15.

5) A.a.O.: benigne omnibus responsum.

6) Liv. XXXV 22, 2: Achaei legati nuntiabant contra foedus marüimam oram

Xaconum oppugnare. Gemeint ist der römische Vertrag mit Nabis.
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ninus beschließt und beginnt der Bund nocb vor der Ankunft der römi-

schen Flotte selbständig den Krieg gegen Nabis.^) Ebenso erklärt er

selbständig Antiocbos und den Aitolern den Krieg, nachdem sich in der

Bundesversammlung zu Aigion die Gesandten des Antiochos und der

Aitoler und Flamininus in ihrer Umwerbung entgegengetreten waren.^)

Aus der Rede des seleukidischen Gesandten, Liv. XXXV 48, 8: Nihil

postulare ah Ächaeis, in quo fides eorum adversus Romanos, priores socios-

atque amicos, laedatur. c. 50, 2 über die Entscheidung der Achaier: nulla

nee diseeptatio nee dubitatio fuit, quin omnes eosdem genti Aehaeorum

hostes et amieos, quos populus Romanos eensuisset, iudicarent hellumque et

Antiocho et Aetolis nuntiari iuberent.

Nach dem Wegzuge des Antiochos aus Europa wandten sich die

Achaier gegen die Messenier und Eleer, die aitolischen Verbündeten auf

dem Peloponnes. Die Messenier dedierten sich den Römern.^) Darauf,,

nicht etwa auf ein Befehlsrecht gegenüber den Achaiern, gründet sich

der Einspruch, den Flamininus gegen die Belagerung erhob, und der

Befehl, dem achaiischen Bunde beizutreten*), während die Eleer um-

gekehrt in der Regelung ihres Verhältnisses zu dem achaiischen Bund&

Rom gegenüber ihr Selbstbestimmungsrecht mit Erfolg wahrten.^) Die-

selbe Stellung nahm auf Betreiben Philopoimens der achaiische Bund

191 Rom gegenüber in der Frage der Rückkehr der lakedaimonischen

Verbannten ein.^) Rom erhielt eine neue Handhabe zum Eingreifen in

die Verhältnisse des Bundes, als Sparta sich 189 im Verlauf der mit

dem Bunde weitergeführten Streitigkeiten über die Behandlung der Ver-

1) C. 25.

2) Liv. XXXV 48. Falsch Niese a.a.O. II 694: „es ist bezeichnend, daß sie^

die Antwort . . . dem Titus überließen". Es handelt sich von vornherein darum,,

daß sich die beiden Parteien entgegentreten; die Achaier sind nicht die ant-

wortende Partei, sondern die von beiden Umworbenen, ganz wie 200/199 die

Aitoler, in deren Bundesversammlung sich die makedonischen und römischen Ge-

sandten um Hilfe werbend entgegentraten, Liv. XXXI 29 f

3) Liv. XXXVI 31, 5 : legatos Chalcidem ad T. Quinctium, auctorem UhertatiSy

miserunt, qui nuntiarent Messenios Momanis, non Achaeis, et aperire portas et

dedere urbem paratos esse. Es ist derselbe Fall wie der eines Eingreifens in

einen bestehenden Krieg auf Grund Her Dedition des einen Kriegführenden 344

bei Capua (Liv. VII 31) und 263 bei Messana (Pol. 1 10).

4) Liv. XXXVI 31, 9.

5) Liv. XXXVI 35, 7 : Elei per se ipsi quam per Bomanos maluerunt Achaica

contrihui concilio.

6) A.a.O.: Der Konsul Manius und T. Quinctius Flamininus betreiben auf

der achaiischen Bundesversammlung die Rückkehr der Verbannten, aber vergeb-

lich, quia suae gratiae reservari (exulum causam) Achaei. Ebenso Plut. Phil. 17:

. . . ßovXo^svog dt' avxov tial r&v ji]^caa>v, &XXci ^7] Titov ^rjdh ^PaiiccLcov xagirt

rovro TCQa^Q^fjvai.
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bannten dem Konsul M. Fulvius Nobilior dedierte.^) Die Rechtslage
war dieselbe wie 191 bei dem Eintreten für die Messenier. Der Konsul

nahm auf der acbaiiscben Tagsatzung wiederum die Rechte des de-

dierten Staates wahr. Nicht das Verhältnis zu dem Bunde, sondern

zu Sparta gab die Möglichkeit, die Parteien an den Senat zu weisen,

dessen zweideutige Antwort es dann Philopoimen möglich machte, ge-

waltsam gegen Sparta vorzugehen. Es folgt die Beschwerde Spartas,

das tadelnde Schreiben des Konsuls M. Lepidus^) und die Absendung
einer achaiischen Gesandtschaft an den Senat. Die Antwort des Senats

tadelte, ohne an der Sache etwas zu ändern^), und als bald darauf ein

Senatskommissar das, was der Senat nicht geschrieben hatte, unter

heftigen Anklagen mündlich vorbrachte und die Wiederherstellung des

früheren Zustands verlangte, verweigerte man dies unter Berufung auf

die Beeidigung des Geschehenen und verweigerte ihm weiter die Ein-

berufung einer Bundesversammlung, weil er keinen schriftlichen Auf-

trag des Senats vorzeigen konnte: rovg yccQ vö^ovg ovx säv^ iäv ^tj

(psQfj xig syyQaTtta naQcc rijg övyicIt^tov, tcsqI cdv oterai delv övvdysLv.*}

Niemals ist bei diesen Verhandlungen von einem bundesgenössischeni

Verhältnis die Rede. Rom nimmt sich Spartas als dedierter Stadt an,

tadelt das Vorgehen der Achaier, sieht in ihm aber nicht den Bruch

eines Vertragsverhältnisses, was es, wenn ein Vertrag bestünde, ohne

Zweifel getan hätte; so in den S. 222 Anm. 3 angeführten Beispielen.

Nach einer neuen Verhandlung im Senat kam die spartanische Angelegen-

heit im Jahre 184 auf einer achaiischen Bundesversammlung vor den

römischen Gesandten zur Sprache. Die Unterhandlungen sind bei Poly-

1) Liv. XXXVIII 31, 5: decreverunt renuntiandam societatem Achaeis legatos-

que extemplo Cephallaniam mittendos, qui consuli M. Fulvio quique Bomanis Lace-

daemonem dederent orarentque eum^ ut veniret in Peloponnesum ad urhem Lace-

daemonem in fidem dicionemque populi Bomani accipiendam. Der achaiiscbe-

Strateg Lykortas sah bis dahin den mit Nabis bestehenden Vertrag als fort-

bestehend an, Liv. XXXIX 36: in vestro foedere erat, ut maritimis urbibus abstine-

rent Laecedaemonii ,
mit Bezug auf den Überfall der Seestadt Las durch die.

Spartaner.

2) Pol. XXII 3, 3 : o-ujt ogd'üs uvrovg v,s%8iQLyiBvcci xa xccrcc rovg Accasdca-

^oviovg.

3) C. 7 (10) 6 : tcig ccnoTiQlasLg ccviyvcoeccv, i^ av rjv XaiißdvsLv iv,8o%T]v ort^

dvGocQSGrovvxcct [isv yiccl tf) t&v xti%&v gvvxeUgbi {xad'aiQ^osi?) xal xf] -KaxalvGEU

*+* X&V iv XÖä Ko^LTCaaio) ÖLCCCpd'CiQSVXOiV, OV UTjV CCKVQOV XI TCOlSlv.

4) Pol. XXII 10 (13) 12, ebenso Pausan.VII 9, 1 und ausführlicher Pol. XXII

12(16)6: vö^ov slvoci, nccQO. totg 'A%ccLolg firj avyüccUlv xovg TCoXXovg^ idv iii] negl

cv^jniaxiccg ?) noXiiiov öer] yivsad-ca diccßovXiov rj nagä {xfig) övyultjxov xig iviyyijf

ygafiiiaxa. Fiele, wenn ein Vertrag bestünde, die Beschwerde des römischen Ge-

sandten nicht bereits unter die bundesgenössischen Angelegenheiten?
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bios niclit erhalten.^) Bei Livius enthält die Rede des acliaiischen Stra-

tegen Lykortas die Bemerkungen (XXXIX 36) : ad noSy socios vestros,

und c. 37 : scio ego . . . hanc orationein, qua sum adhuc usus, neque socio-

rum apud socios neque liherae gentis esse, sed vere servonim disceptantium

apud dominos. nam si non vana illa vox praeconis fuit, qua liberos esse

omnium primos Achaeos iussistis, si foedus ratum est, si societas

et amicitia ex aequo ohservatur, cur ego quid Capua capta feceritis

Bomani non quaero? . . . specie, inquis, aequm est foedus: re apud Achaeos

jprecaria lihertas, apud Romanos etiam imperium est.

Quae iureiurando, quae monumentis Utterarum in lapide insculptis in

aeternam memoriam sancta atque sacrata sunt, ea cum periurio nostro tol-

lere parant.

Hierzu ist zunächst zu bemerken, daß der letzte Satz nicht auf ein

römisch-achaiisches^ sondern auf das spartanisch-achaiische Bündnis

Bezug hat^), und daß das periurium in der von dem spartanischen Ge-

sandten und den Römern geforderten Aufhebung der letzten beschwo-

renen Verfügungen über Sparta bestehen würde.
^)

Die Bezeichnung

,,Bundesgenossen" sagt so wenig etwas für ein foedus, wie c. 35: in hello

sociis Romanis Achaeos usos etwas dagegen. Livius läßt dann Lykortas

ausdrücklich vom foedus in einer Weise sprechen, die nur an die ewige

Bundesgenossenschaft denken läßt. Aber mit dieser Bemerkung ist der

grobe Fehler verknüpft, daß unter den von Rom befreiten Städten an

•erster Stelle die Achaier genannt werden, was ebenso falsch wie un-

möglich ist (S. 437) und zeigt, daß die Rede nicht von Lykortas,

rßondern von Livius ist, und daß sie nicht Quelle für die Bestimmung
der rechtlichen Verhältnisse der griechischen Staaten sein kann.*)

Ebensowenig Pausan. VII 9,4: (die römischen Gesandten) AaTcedai-

liovCoig te aTtoörsllai TtQtößsig icpiäaiv ig 'P6^7]v^ evcivtia ecpisvrsg

7j 'Pcj^aCocg övyxsL^svcc rjv Tial !4iaioig. Zur Erklärung dient die Fort-

setzung: ^A%aiG)v iiev yaQ sl'Qrjto cctco tov kolvov Ttagä trjv 'Pco^aCmv

ßovXijv ccTCisvai 7CQs6ß£ig, idCa dl aTtsiQTjto ^ri jtQSößsvsöd'ai rag TCÖXsig

oöai (5vv8ÖqCov tov 'Aiaicbv ^srslxov und c. 12, 5: (die Lakedaimonier)

1) Ein Hinweis in den konstantinisclien Exzerpten, de legat. p. 44 ed. de

jBoor= Pol. XXII 2.

2) Vgl. Liv. XXXVIII 33, 9.

3) Vgl. Pol. XXII 10 (13) 8 und Liv. XXXIX 37 am Ende.

4) Den im Mittelpunkt der Rede stehenden Vergleich Spartas mit Capua
in der Behandlung durch die Eroberer, den Mommsen (Köm. Gesch. 1 749) ver-

lacht, Colin (Rome et la Grece S. 224) verteidigt, hätte man niemals Lykortas an-

rechnen sollen. Das Falsche des Vergleichs liegt darin, daß Sparta eine Rom

Sedierte, nur prekär-freie Stadt ist.
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€cvdy£tv rjd-sXov sitl trjv '^Po^aCcov ßovXtjv. Idiaiol d\ ccvtslaiißdvovto

ocvd-ig 'dXlov Xöyov^ utoXsig o6aL rskovöiv cg Hiaiovg ^rjös^lav eq)^ iav-

rfjg 7cad'66t'r]XEvcii KVQiav dvev tov xoivov xov M^ccicbv Jtaqä ^Pco^aCovg

iöCa TCQSßßeCav djtoöralXsLV.

Die Beziehung auf einen Vertrag mit Rom stammt von Pausanias

selbst. Ohne sie würde man die von ihm zweimal zitierte Vertrags-

bestimmung auf nichts anderes als den achaiisch-lakedaimonischen Ver-

trag oder auf ein allgemeines Bundesgesetz beziehen, und da man den

römischen Gesandten nicht zumuten kann, daß sie eine Bestimmung
eines römischen Vertrags offen verletzt hätten, und ebensowenig an-

nehmen kann, daß die Achaier diese Verletzung ohne Einspruch hin-

genommen hätten, so bleibt kein Zweifel, daß die Beziehung des Pausa-

nias falsch ist.
^)

Das nächste, was über die achaiisch-römischen Be-

ziehungen berichtet wird, ist die Anwesenheit achaiischer Gesandten ia

Rom im Jahre 183: ovtol yä^ iTtgeößsvov töte TtaQcc xCbv'A%aiCbv, d^a

^ihv dvaveov^svoi rijv öv^^ccxtav^ d^ia ds tfj tcbv ylaxsdai^ovLcov dia-

(pOQä jtQOösÖQSvovtsg (Pol. XXIII 4, 12). Mit dieser Notiz kommen wir

unmittelbar an die S. 221 wiedergegebenen Zeugnisse eines achaiisch-

römischen Vertrags heran.

Es ist nun zunächst festzustellen, daß die Vertragserneuerung von

183 keineswegs mit Notwendigkeit auf einen vorausgehenden von Senat

oder Volk geschlossenen Vertrag deutet. Hier kann vielmehr die Parallele

zu dem gaditanischen Vertrage und den nach diesen gedeuteten Bei-

spielen (S 118. 123
f.) vorliegen. Wie in diesen beginnt hier das Ver-

tragsverhältnis mit einem Feldherrnvertrage, und ebenso kann der alte

Vertrag nach einer langen Frist vom Senat— vel renovatum vel icfmm —
zugleich erneuert und abgeschlossen worden sein. Diese Ansicht wird

durch die Tradition und durch die Tatsachen gestützt. Durch die Tra-

dition argumento a silentio. Überblicken wir den Zeitraum zwischen der

Aufschiebung des von dem achaiischen Bunde angebotenen Bündnisses

(197) und der Vertragserneuerung (183), so sehen wir, daß kein direktes

oder indirektes Zeugnis für den Vertragsabschluß vorliegt, aber bei der

Beschaffenheit der Überlieferung unentbehrlich wäre. Die Notizen über

die Missionen von und nach Rom scheinen lückenlos zu sein; niemals

vermißt man eine Gesandtschaft oder eine Unterhandlung. Niemals

braucht man auch einen Vertrag aus indirekten Zeugnissen zu er-

schließen, zumal selbst die Vertragserneuerungen, und speziell für

1) Übernommen von Niese a. a. 0. III 48 und Colin a. a. 0. 225. Für die

Beziehung auf das Bundesgesetz ist die Weigerung, eine Bundesversammlung ein-

zuberufen (S. 223, 4), zu vergleichen.

Tä übler: Imperium Komanum I. Die Staatsverträge. 15
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Achaia aucli die Vertragserneuerungen mit anderen Staaten als Rom^,
berichtet werden.^)

Wertlos sind die gelegentlichen Sozietätsbezeichnungen bei Livius.^)

Die Tatsachen enthalten viel Fragliches, was nun nach dem Hinab-

rücken des Vertrags in das Jahr 183 aufgeklärt werden kann. An der

Spitze steht die Frage, weshalb der Senat 197 das Bündnis mit den

Achaiern nicht abschloß. Die noch nicht entschiedenen ßesitzstreitig-

keiten mit den Aitolern, Eleern und Messeniern sind nur ein Vorwand..

Weder mit Philippos noch mit Antiochos zögerte Rom wegen fortbe-

stehender Gebietsstreitigkeiten Verträge zu schließen, und darüber geht
es noch wesentlich hinaus, daß in beiden Fällen der Grundvertrag in»

Rom sogar geschlossen wurde, bevor noch die Spezialbestimmungen

endgültig feststanden. Rom wollte also 197 das Bündnis nicht, und die

allgemeine Annahme, der Vertrag sei im Jahre darauf nach der Ent-

scheidung der Senatskommission geschlossen worden, setzt sich nicht

nur über das absolute Schweigen der Überlieferung hinweg, sondern

auch über Inhalt und Sinn der Senatsentscheidung, welche auch Asine

und Pylos unter den strittigen Gebieten genannt hatte, zwei Städte, über-

die 196 nicht entschieden wurde. ^)

Weshalb nicht? Nur, weil Rom einen hinterhältigen Vorwand

gegen den Abschluß des Vertrags behalten wollte? Ich glaube nicht,,

daß man die Frage so inquisitorisch behandeln kann. Auch als Mes-

senien 191 durch römischen Machtspruch dem achaiischen Bunde an-

geschlossen wurde, kam es nicht zum Vertragsabschluß. Es wird nicht

berichtet, daß von achaiischer Seite das Bündnis noch einmal erbeten,

wurde. Man verstand wohl die Ablehnung und hielt sich zurück. Rom
bedurfte also keines neuen Vorwands zur Ablehnung des Bündnisses.

Das Gegenbild ist Roms Verhalten gegenüber Makedonien. Zu der-

selben Zeit, als man das Bündnis mit dem Bunde ablehnte, wurde Philipp

aufgefordert, den eben geschlossenen Freundschaftsvertrag in einen Bünd-

nisvertrag umzuwandeln.*) Aus diesem Gegensatze muß das Wesen der

Sache erschlossen werden. Es besteht darin, daß Rom sich den griechi-

schen Freistaaten als Träger des Protektorats gegenüberstehend er-

achtete. Im Vertrage mit Philipp hatte es dieses Verhältnis in der

Garantie der griechischen Freiheit unter Zustimmung der griechischen

Staaten urkundlich zum Ausdruck gebracht (S. 229. 433 f
).

Dieses Ver-

1) Pol. XXII 3,5 f. 9 (12).

2) XXXV 31, 1. 16 werden sogar die prekär-freien Thessaler und Magneten.

Bundesgenossen und Freunde genannt.

3) Niese a. a. 0. II 652. 713. 4) Pol. XVIII 48, 4. Liv. XXXIII 35, 5.
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hältnis konnte sich auf vollfreie und prekärfreie bzw. vertragsabhängige
Staaten (Aitolien seit 189), aber nicht auf VertragsStaaten gleichen
Rechts erstrecken. Daher die Ablehnung des achaiischen Bündnisses,
das erst geschlossen wurde, als das Protektorat den Herrschaftsformen

zu weichen begann.

Der Abschluß läßt sich noch unmittelbarer als Lösung einer sich

seit dem syrischen Kriege hinziehenden politischen Verwicklung ver-

stehen, die aus dem Verhältnis Messeniens und Spartas zu dem achai-

ischen Bunde entsprang. Wenn Rom die Rechte Messeniens und Spartas

Avahmahm, so tat es dies nicht auf Grund des Protektorats oder mit un-

befugter Einmischung in die Bundesverhältnisse, sondern kraft der

Hoheitsrechte, die ihm dauernd über die dedierten, aber in prekärer
Libertät gelassenen Bundesstaaten Sparta undMessenien zustanden. Hier

schnitten sich also zwei HoheitsVerhältnisse, das achaiisch-bündische

und das römische, in unerträglicher Weise, und diese Verwicklung,
nicht nur römische Hinterhältigkeit, verursachte das jahrelange un-

entschiedene Hin- und Herschieben der Verhandlungen, die bei dem

Gegensatz der anerkannten Rechtsgrundlagen zu einer rechtlichen Ent-

scheidung nicht führen konnten. Aus diesem Dilemma befreite der Ab-

schluß des Bündnisses. Beiden Teilen brachte er Gewinn und Verlust.

Rom erlangte die Zustimmung der Bundesgesandten zu der bisher ver-

weigerten Ordnung der spartanischen Verhältnisse^), mußte nun aber

den Bund als gleichgeordnete Vertragsmacht anerkennen
;
im umgekehrten

Verhältnis verlor und gewann der Bund und nützte den Gewinn sofort

aus, als er Rom bei den neuen Wirren mit Messenien den Vertrag ent-

gegenhielt und um Hilfe oder strikte Neutralität bat.^) Rom war nun

durch den Vertrag gebunden^), obwohl es sich um einen prekär-freien

Deditionsstaat handelte. Der Unterschied seines Eingreifens zugunsten
Messeniens 191 (S. 222) sowie Spartas 189 bis 183 und seine Zurück-

haltung bei den neuen Kämpfen gegen Messenien zeigt die Bewegungs-

1) Pol. XXIII 4, 15. Der Bund verweigerte zwar zunächst die Zuatimmung,
wie aus der Anwesenheit einer neuen lakedaimonischen Gesandtschaft in Rom
183/2 (c. 9, 1), hervorgeht, verharrte in der Ablehnung aber nur mit Bezug auf

die Form, die Anerkennung der römischen Entscheidung, wurde dagegen in der

Sache den Wünschen des Senats in einem Bundesbeschlusse bald gerecht (c. 17, 6 f.

Plut. Phil. 17).

2) Pol. XXllI 9, 12, oben S. 221.

3) Die römische Antwort (Fortsetzung des Zitats S. 221): Sioti ovS' av 6

Ac(%sdaiiLovicov 7\ KoQivd'icov ?) (t&v) 'Agyslav atpiarrircui 87)^0? ^
ov Ssi^asi rovs

^;fo:tO'y? Q'avfid^Siv iccv ui] Ttgbg avrovg rjymvtai. Die Städte, die genannt werden,

sind, wie Messene, prekär-freie Deditionsstaaten. Deshalb verweigert Rom die

Bundeshilfe.

15*
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freiheit, welche ihm das Protektorat gestattete, und die Gebundenheit,

welche der Vertrag bewirkte. In dieser Gegenüberstellung tritt in kon-

kreter Form deutlicher als in der begrifflichen Gegenüberstellung von

Protektorat und Vertrag hervor, weshalb Rom dem achaiischen Bund

das Bündnis so lange verweigert hatte.

In Parallele zu Achaia steht Rhodos. Nichts kennzeichnet das

Wesen der römischen Politik in Griechenland besser als die im Ver-

hältnis zu diesen beiden Staaten hervortretende Abwandlung von Pro-

tektorat und Vertrag. Das Verhältnis vertragsmäßiger Gleichberechtigung

ist auf dem griechischen Festlande nicht die Regel, sondern eine Aus-

nahme, die sich nicht wiederholt hat und durch den Krieg von 147/6

beseitigt wurde. Damals kamen alle griechischen Staaten, auch die bis

dahin rechtlich überhaupt nicht in einem Vertrags- oder Abhängigkeits-
verhältnis zu Rom stehenden wie Athen, in den in Anlehnung Achaias

an Makedonien geschaffenen Zustand provinzialer Autonomie. Dieses

Verhältnis steht dem Protektorat insofern näher, als es Rom nicht

bindet, und hatte sich deshalb ursprünglich für die von Rom befreiten

Staaten in das Protektorat eingliedern lassen. Und auch dann wurde

der Schein der Selbständigkeit noch weit über das Tatsächliche hinaus

dadurch gewahrt, daß Rom die einzelnen griechischen Städte, selbst wenn

sie einem Staatenbunde angehörten, dagegen nach den Beispielen nicht

die Bünde, zu Scheinverträgen zuließ, in welchen von Freundschaft und

Bundesgenossenschaft die Rede war; so das achaiische Troizen^), die

thessalischen Städte Narthakion und Melitaia (S. 122), das akarnanische

Thyrrheion (S. 46. 370).^)

VII. DER FRIEDENSVERTRAG MIT PHILIPP VON MAKE-

DONIEN 197.

Polyb. XVIII 44 z. J. 196: Zehner- Liv. XXXIII 30: . . . decem legati ab

kommission in Griechenland ;(o/i.^- Roma venerunt, quorum ex con-

tovtsg t6 rfjg övyKlTJtov (döy^a) silio pax data PJiilippo in has

tb :tSQltrig TtQog 0Lh7t7tov elQTJvrjg. leges est,

. ijv dh tä (5vvi%ovta rov döy^atog

1) I. Gr. IV 791, Ehrung eines Mannes 7CQ[£6ß£v]aocvta si? ^Fm^iav vTchg (p[iXiag

xal] avfi^axicis- Von Fränkel der Schrift nach (s. Bemerkung zu nr. 752) in die

erste Hälfte des zweiten Jahrhunderts \. Chr. gesetzt.

2) Darüber genauer im zweiten Bande; vgl. auch S. 449.
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Tovg iiBv äXlovg ^'ElXrivag jtdvrccg, ut omnes Graecorum civitates, quae

TO'ug x£ Tiaxä tYjv 'Aöiav %al 'narä in Europa quaeque in Asia essent,

rrjv EvQCüTtriVj eXevd^eQovg vn- lihertatem ac suas haherent leges:

ccQxsLv xccl vö^OLg xQfiö^au totg quae earum sub dicione Philippi

idtoig. tovg de ratto^evovg vjtb fuissentj praesidia ex iis Philippus

0iXi7t7tov YMi rag TtöXetg rag deduceret vacuasque traderet Ro-

i^KpQovQovg TtaQadovvm OiXi%- manis ante Isthmiorum tempus;

7C0V 'Pco^atotg jiqo r^g tcov 'löd^- deduceret et ex iis, quae in Asia

^LGJv jtavr^yvQScog^ Evqcj^ov dh essent, Euromo Pedasisque et Par-

sal UridaGa xal BaQyvXia xal xcbv gyliis et laso et Myrina et Ahydo
^laöBCDv jtöXiv^ o^otcog "Jßvdov^ et Thaso et Perintho: eas quoque

@d<30v^ MvQivav, üeQivd^ovj eXsv- enim placere liheras esse; de Cia-

d'BQag dcpelvai tag (pQovQag e^ norumlibertate Quinctium Prusiae,

avxCbv ^6ta6tr}öd[i6vov' jtsQl de Bithynorum regi, scrihere, quid

tTjg tG)v KiavGiv iXsv^EQCiöscog senatui et decem legatis placuisset ;

TCtov yQail^ai TCQog IJQovötav

^(ara t6 öoy^a Ti^g övyTcXTJtov

tä d^al^^aXcota Kai tovg avt0^6Xovg captivos transfugasque reddere Phi-

äutavtag djtoxataötfiöai ^CXmnov lippum Romanis

P(D^aCoig SV tolg avtotg xQovoLg^

6^oC(Dg 06 xal tag xatacpQaxtovg et naves omnes tectas tradere praeter

vavg TtXriv Ttsvts öxacpcbv xal tag quinque et regiam unam inhabilis

exxaiÖs'üYiQovg' prope magnitudinis, quam sedecim

versus remorum agebant;

ne plus quinque milia armatorum

haberet neve elephantum ullum;

bellum extra fines Macedoniae ne in-

iussu senatus gereret;

dovvai 8\ Kai %CXiatdXavta^ tovtcov mille talentum daret populo Romano^

ta^hv Tj^iiörj jtaQavtiKa^ tä d^ rj^Cöi] dimidium praesens^ dimidium pen-

Katä cpÖQovg iv stsöL dexa. sionibus decem annorum.

App. Mak. 9,3: ... tijv ^ev slgrivriv i] ßovXrj . . . ejtsxvQcoös . . .

bxbXsvös tag jtöXstg^ oöav rjöav ^EXXrjvidsg vtco QiXiJtJta), itdöag eXsvd'BQag

slvai^ xal tag cpQovQag dii avtcyv ^CXiTtnov B^ayayBlv itQO t&v BJtiovtcav

Iö^IjlCcov^ vavg te oVc^g e^Bi XCJQig B^'i]Qovg ^iäg %al öxacpcbv TtBvts xata-

(pQaxtcDv TCaQadovvaL tw 0Xa{iiVLVG) xal aQyvQLOV tdXavta ^Paiiaioig

BöBvsyxBlv TtBvtaKÖöia ^iBV avtLxa TtsvtaKÖöia da stsöi dsxa^ ixadtov to

fiBQog Btovg ig ^Pcj^tjv dvacpBQOvta, dnodovvai dh xal alx^dXcota xal

avtö^oXa avtCbv o6a £%oi.
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Plut. Tit. 9: ovTCD Ttatalvstai tov tcöXs^ov 6 Tötog. xal trjv ^sv

MaKsdovLTcriv ccTtsdcozev avxG) ßa^iXsLav, rrjg de ^EXXddog 7tQo68tah,sv

äTtoöTfjvccL, %ikCoLg de xaldvtoLg s^rj^CiDös^ rag de vavg Ttdöag TtageCXsto

nXrjv dexa^ tav ds TtaCdcov xov stSQOv^ zirj^TJtQioVy o^rjQsvöovtcc Xccßcjv

£ig 'Pco^rjv djtsßtSiXev.

Livrus fährt fort: Valerius Äntias quaternum milium pondo argenti

vectigal in decem annos inpositum regi tradit; Claudius in annos triginta

quaterna milia pondo et ducena, (in) praesens viginti milia pondo. idem

nominatim adiectum scrihit^ ne cum Eumene Attali filio
— novus is tum

rex erat — bellum gereret. in Jiaec ohsides accepti, inter quos Demetrias

Philippi filius. adicit Äntias Valerius, Ättalo ahsenti Aeginam insulam

elephantosque dono datos et Bhodiis Stratoniceam Cariaeque alias urbes,

quas Philippus tenuisset; Ätheniensibus insulas datas Lemnum^) Imbrum

Delum Scyrum.

Die Zusätze der Annalisten kommen für den Vertrag nicht in Frage.

Abweichungen des Livius von Polybios:

Kleine Umstellungen: Polyb. zc^t« tijv ^döCav — EvQcoTtriv^ Liv.:

in Europa—Äsia-, der Grund der Umstellung ist weiter unten ange-

geben. Polybios stellt Abydos an die fünfte, Livius an die sechste

Stelle; Polybios stellt aitavrag zu avronolovg, Livius dagegen omnes

zu naves.

Kleine Auslassungen: sv toig avrolg xQÖvocg §6; 6[ioC(Dg vor Abydos,
das dort als Überleitung von den karischen Städten zu den nördlicheren

am Platze ist; die fünf offenen Schiffe (öxaipai), welche Philipp gelassen

wurden, werden bei Livius, welcher diese Bezeichnung wegläßt, nach

dem Voraufgehenden zu Deckschiffen.

Kleine erklärende Zusätze und Umschreibungen: zu Prusias setzt

Livius hinzu: Bithynorum regi, zu der Kriegsschuld den Empfänger:

populus Romanus ]
für die Übergabe der Gefangenen und Überläufer und

der Schiffe wiederholt er das Prädikat (reddere, tradere), wo Polybios

nur einmal dnoKaraötfi^ai schreibt; die Sechzehnruderer umschreibt er.

Übersetzungsfehler: der ganze Passus über die Befreiung der grie-

chischen Städte ist bei Livius arg entstellt; aus den Sechzehnruderern

macht er das Königsschiff.

Materielle Zusätze: quid senatui et decem legatis placuisset, wo Poly-

bios nur Ttatä rb döy^cc rfjg övyxXrjtov hat; ne plus quinque milia ar-

matorum haberet neve elephantum idlum; bellum extra Macedoniae fines

ne iniussu senatus gereret.

1) S. S. 435, 3.
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Die Kritik der beiden Urkunden muß davon ausgehen, daß Ab-

weichungen zwischen ihnen dadurch erklärt werden könnten, daß Poly-
bios seinen Text als Senatsbeschluß, Livius den seinen als den ex con-

«ilio der zehn Gesandten festgestellten endgültigen Vertrag ausgibt.
Diese Auskunft versagt aber. Am augenfälligsten für das Verbot,

Kriegselefanten zu halten, weil diese im Heere des Philippos nicht ver-

w^andt wurden. Daß das Kriegsverbot eine Fälschung ist, hat Nissen

^rkannt,^) aber unzulänglich begründet. Denn daß Philipp tatsächlich

Kriege führte,^) beweist nicht unbedingt sein Recht dazu, sowenig etwa,
wie das vereinzelte Fortbestehen der Bacchanalienfeier etwas gegen die

Realität des sie verbietenden Senatsbeschlusses. Unanfechtbare Zeug-
nisse, welche die römische Auffassung wiedergeben, liegen aber darin,
<laß der Senat auf die Klagen des Eumenes de . . . traducta in Macedoniam
muUitudine (Liv. XXXIX 24, 6) und jtegl rflg ccTtoötaXslöTjg IlQovöCa ßorj-

^stag (Pol. XXIII 1,4; 3, 1; ebenso Liv. XXXIX 46,9) nicht eingeht.
Für den ersten FaU kommt auch noch hinzu, daß bei Polybios an der

entsprechenden, von Livius benutzten Stelle (XXII 6 [9]) dieser Klage-

punkt gar nicht steht.^)

In der Bestimmung über die Freiheit der griechischen Städte wird

nach Polybios zwischen den von Philipp besetzt gehaltenen und den

übrigen griechischen Städten unterschieden, zunächst die Freiheit der

nichtbesetzten Städte garantiert, dann die Übergabe der anderen an Rom
Tor den Isthmien, von acht namentlich angeführten aber die Räumung
und Freilassung angeordnet.*) Livius ändert dagegen das unterscheidende

älXovg in omnes, so daß alle griechischen Staaten unterschiedlos für

frei erklärt werden, und ist dadurch gezwungen, auch die weiteren Einzel-

heiten entsprechend zu ändern. Der Gegensatz der acht mit Namen ge-

nannten Städte wird bei ihm zur Gleichsetzung mit der ungeschickten

Anknüpfung et ex iis quae in Asia essent, obwohl Perinth in Europa

liegt, und mit dem wiederholenden Zusatz: eas enim quoque placere liberas

esse. Weil die beiden nun dem Inhalt nach gleichen Sätze zuerst von

den europäischen und an zweiter Stelle von den asiatischen Städten

handeln, wird ;caTß: xriv jiöCav — EvQCiTtriv umgestellt: in Europa — in

Asia. Die Wegführung der makedonischen Truppen und die Übergabe der

1) A. a. 0. S. 146. 2) Liv. XXXIX 35. 63; XL 21; XLII 52.

3) Im J. 184 läßt Philipp in demselben Moment,, in welchem er seinen

Sohn Demetrios zur Entschuldigung der Metzelei in Maroneia an den Senat

schickt, nach Byzanz Hilfstruppen gegen die Thraker abgehen (XXII 14 (18) 9 f.

Liv. XXXIX 35). Er wäre in diesem Moment wohl vorsichtiger gewesen, wenn
-er damit gegen den Vertrag gehandelt hätte.

4) Über den Gegensatz s. S. 15, 1 und 433.
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Festungen, zwei auch im teclmisclien Ausdruck verschiedene Bestim-

mungen zieht Livius zusammen, und die Unterscheidung zwischen

den Städten und den Völkerschaften (rovg tatrofisvovg vtco OCXitciiov

xal tag TtöXsig rag s^cpQovQovg)^ die den allgemeinen Ausdruck am

Anfang: tovg ^sv älXovg'^'EXlrjvag präzisiert, ersetzt er, indem er statt

dieses allgemeinen Ausdrucks Graecorum civitates schreibt. Da die

Unterscheidung bei Polybios den geschichtlichen Tatsachen entspricht,,

die acht mit Namen angeführten Städte formlos auf Grund des Frie-

denstraktats, die Staaten und Städte in Griechenland dagegen in feier-

licher Form erst bei den Isthmien die Freiheit erlangten, so kann au

der Beurteilung der Abweichung vom Text des Polybios kein Zweifel

herrschen.

Die Herkunft der Fälschungen hat Nissen nicht bestimmt und eine

dritte, dem Vertrage nicht eingefügte, aber in den Verhandlungen vor

dem dritten makedonischen Kriege vorausgesetzte Fälschung, das Ver-

bot, mit römischen Bundesgenossen ein Bündnis einzugehen (S. 235), al&

authentisch hingenommen. Da Polybios nur die Hauptpunkte (rä öw-

sxovta), wie Nissen glaubt der Friedensurkunde, wiedergibt, hält Nissen

glaubwürdig bezeugte Ergänzungen für berechtigt und rekonstruiert

mittels der Vorverhandlungen des dritten makedonischen Krieges die

Friedensurkunde mit folgenden Bestimmungen (a.a.O. S. 147): 1. Phi-

lippos und seine Untertanen dürfen Feinde der Römer und ihrer Bundes-

genossen auf keine Weise unterstützen, und umgekehrt: 2. Philippos

darf gegen keinen römischen Bundesgenossen Krieg führen; 3. wenn

diese ihn zuerst angreifen, so darf er sich verteidigen; 4. er darf kein

Bündnis mit römischen Bundesgenossen schließen; 5. über Streitigkeiten

zwischen diesen und Philipp urteilt ein Schiedsgericht. Hinzu käme

noch die Stipulierung der Geiselstellung. Nissen nennt diese Rekon-

struktion ein Pendant zu den Bestimmungen, welche am Anfang und

am Ende des Vertrags mit Antiochos stehen. Ich glaube,' daß der ge-

schichtliche Zusammenhang beider Verträge grade in ihrem Unterschiede

hervortritt, und daß sich an der dritten Fälschung zugleich die Ent-

stehung der ganzen Fälschung aufzeigen läßt.

Das Material bieten die Verhandlungen vor dem dritten makedo-

nischen Kriege. Es handelt sich um die Frage, durch welche Tatsachen

Rom den mit Perseus erneuerten Vertrag für gebrochen hielt. In der

Kriegsrogation heißt es: quod Perseus, PJiilippi fiUus, Macedonum rex,.

adversus foedus cum patre Philippo ictum et secum post mortem eins reno-

vatum sociis populi Bomani arma inttdissety agros vastasset urbesque

occupassetj quodque belli parandi adversus populum JRomanum consilia
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inisset arnia milites classem eius rei causa comparasset}) Kein Wort also von

einem Verbot, mit römischen Bundesgenossen ein Bündnis zu schließen;
auch nicht, wie in dem bald folgenden Gesandtenbericht, von einem

prinzipiellen Kriegsverbot. Vielmehr ist die natürlich den Vertrag ver-

letzende Befehdung römischer Bundesgenossen der Kriegsgrund.
Dieser Kriegsrogation soll nach dem annalistischen Berichte die Auf-

kündigung der Freundschaft durch eine Gesandtschaft vorausgegangen

sein, welche nach ihrer Rückkehr dem Senat berichtet: suac orationis

summam fuisse: foedus cum Fhilippo ictum cum ipso eo (sc. Perseo) post

morfem patris renovatum, in quo diserte prohiberi cum extra fines arma ef-

ferre, prohiberi socios populi Bomani lacessere armis (c. 25). Hier kehrt

also der livianische Vertragspunkt bellum extra Macedoniae fines ne in-

iussu senatus gereret, gesteigert um das generelle Verbot, das Heer über

die Grenze zu führen, wieder, nicht nur als Fälschung in einem glaub-

würdigen Bericht, sondern inmitten einer Fälschung. Denn die ganza
Tatsache dieser Gesandtschaft ist, wie Nissen a. a. 0. S. 247 nachwies, ein

annalistisches Machwerk. Aus den Annalen stammt auch die Rogation; in

ihr haben die Annalen aber ein Stück von einwandsfreiem urkundlichen

Wert erhalten, das wertvollste Stück der ganzen Überlieferung über dia

Vorgeschichte des dritten makedonischen Krieges. Schon aus dem Unter-

schied zwischen ihr und dem Gesandtschaftsbericht, dessen Konsequenz,
sie nach Livius darstellt, folgt unmittelbar, daß sie nicht dem verfälschten

Traditionszweig angehört.^) Ihre Glaubwürdigkeit ergibt sich weiter

daraus, daß Rom nach dem Beschluß der Komitien nichts mehr tat, um
den Konflikt beizulegen. Von einer formellen Ansage des Kriegs wird

abgesehen (Liv. XLH 30). Die Absendung des Marcius mit 1000 Mann
und der Bestimmung, die griechischen Staaten für den Kampf zu sichern,,

gilt bereits als Kriegsanfang ^),
da Perseus, um Zeit für eine neue Ge-

sandtschaft zu gewinnen, einen Waffenstillstand schließen muß.*) Die

Kriegsrogation geht wohl auf denselben älteren Zweig der annalistischen

Tradition zurück, aus welcher bei Polybios auch noch ein von Fäl-

schungen nicht betroffener Bericht über die Kriegsgründe erhalten ist

XXn 18 (8) 2: tivsg tcbv övyyQCicpovtav ütegl tov (övötdvrog) ^Pa-

^aCoLs icoleyLov TCQog IIsQösa^ ßovXöpLavoL rag ahCag rj^lv eitiÖEi-

Kvvvai ri^g dcacpoQäg (1) TtQ&tov ^hv a7to(paCvovöL xriv jißQOVTCoXiog

1) Liv. XLII 30.

2) Niese a.a.O. S. 11 hat sie ausgeschaltet; dagegen Nissen a.a.O. S. 254c

„der Beschluß der Comitien scheint authentisch zu sein."

3) Gegen Niese a. a. 0. S. 113.

4) Liv. XLII 43, bestätigt durch Pol. XXVII 5, 7 : diä tas ccvo%d?.
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iy,%t(xi6iv ex xf^g IdCccg övvaöxaCag ... (2) triv eig ZloXoTtCav dößoXrjv
xal (3) ri]v eig ^sXcpovg jtaQovöCav IIsQöecDg^ hi ös (4) triv xat'

Ev^ivovg xov ßaöiXEcog EJtißovkrjv yevo^svrjv ev z/£Ag)olg xal (5)

rriv tcjv EX BoLOJtCag jCQeößsvt&v STiavcciQeöLv. Der erste Punkt ist

identisch mit der ersten Begründung der Rogation. Abrupolis war

Bundesgenosse der Römer; obwohl er der Angreifer war, bot die in

xier Ausnutzung einer glücklichen Abwehr erfolgte Vertreibung des

Abrupolis der Vertragsinterpretation genügend Spielraum zu der Klage :

quod . . . sociis populi Romani arma intulisset. Für diese Klage käme
höchstens noch in Betracht, daß Perseus bereits im Jahre 176 be-

schuldigt worden war, die Bastarner den Dardanern auf den Hals ge-

hetzt zu haben. Damals war der Klage aber keine weitere Folge gegeben

worden.^)
—

Dolopien, ursprünglich ein Teil des aitolischen Bundes-

:gebiets, war 190 von Philipp erobert und ihm von den Römern gelassen

worden. Um 174 hatten sich die Doloper empört, waren aber, noch

bevor die von den Dolopern angerufene römische Vermittlung wirksam

werden konnte, wieder unterworfen worden.^) Das ist der Klagepunkt.*)
Perseus behauptete dagegen sein Recht, seine aufständischen Untertanen

mit Waffengewalt zum Gehorsam zu bringen. Die Anklage kehrt in der

Rogation nicht wieder und erscheint zunächst unverständlich. Dem
Wortlaut des Vertrags entspricht sie nicht. Sie muß gleichwohl als

authentisch und als einer der wichtigsten Punkte zur Erkenntnis der

Entwicklung des römischen Vertragsrechts durch eine weitgehende Inter-

pretation erkannt werden. Das Verfahren Rhodos gegenüber im Streit

um Lykien gibt das Mittel zum Verständnis: Rom gibt das Land, das

es anderen Staaten zuteilt, nicht ganz aus der Hand, sondern behält

sich, wenn die Rechte an diesem Land strittig werden, die Entschei-

dung vor.

Rom betrachtet die Entscheidung als Interpretation der Schenkungs-

-akte, wie aus dem Streit um Lykien und aus früherer Zeit (185) in der

Untersuchung über die Besetzung von Ainos und Maroneia aus dem
Bescheide der Untersuchungskommission hervorgeht (Liv. XXXIX 29) :

1) Liv. XLI 19: senatus nee liberat eius culpae regem neque arguit; moneri

eum tantum modo iussit, ut etiam atque etiam curaret, ut sanctum habere (überl.

Jiaberet) foedus, quod ei cum Romanis esset (überl. esse), videri posset. So mit

Gronows Änderungen.
2) Liv. XLI 22,4: quidam Dolopum non parebant et de quibus ambigebatur

rebus disceptationem ab rege ad Romanos revocabant. C.23,13: Dolopiam armis

subegit nee provocantis de controversiis ad disceptationem p. JR. audivit.

3) Bei Liv. XLII 13 in der Rede des Eumenes, XLII 40 in der Auseinander-

setzung mit Marcius.
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sl decem legatorum decreto Eumeni datae eae civitates essent, nihil se

mutare.

Nicht, daß Perseus die Doloper niederwarf, sondern, daß er dies tat,

obwohl die Doloper die römische Entscheidung angerufen hatten, wird

ihm als Schuld angerechnet. Es ist aber wichtig, dabei festzuhalten, daß

diese Anklage in die Kriegsrogation nicht aufgenommen wurde und auch

für die Erkenntnis der Vertragswirkungen nicht in Betracht kommt.

Ebensowenig der dritte Schuldpunkt, daß Perseus sich mit seinem Heere

in Delphi gezeigt hatte, was ihm auch, wie aus dem Späteren hervor-

geht, gar nicht als spezielle Vertragsverletzung, sondern als Agitation
zum Anschluß an Makedonien angerechnet wurde; und noch weniger
die weiteren Anklagepunkte, welche Polybios mit Recht nicht mehr

„Gründe" oder „Anlässe", sondern „offenbare Anfänge des Krieges"

nennt.^)

Der älteste annalistische Bericht steht also mit der Kriesrsrooration

im Einklang.^) In beiden fehlt als Kriegsgrund die Verletzung eines ver-

tragsmäßigen Verbots, ein Bündnis mit römischen Bundesgenossen zu

schließen. Livius fügt dagegen den von Polybios referierten Kriegs-

gründen außer einigen unwesentlichen Momenten^) noch hinzu: {per

Thessaliam et Maliensem agrum cum exercitu contra foedus Delphos isti;

Byzantiis item contra foedus misisti auxilia;) cum BoeotiSy sociis nostris,

secretam tibi ipsi societatem, quam non licehat^ iureiurandopepigisti (XLII40).
Daß der Zug nach Delphi, obwohl er nicht kriegerischen Zwecken diente,

hier als Vertragsbruch auftritt, zeigt den Zusammenhang dieser Tradition

mit der oben S. 233 besprochenen Fälschung. Daß die Unterstützung

% 1) XXII 18 (8)8: xa fihv 'TtQ&rcc TtQorpdasig slöl, tcc Sh tsXBvtala {tä) nsgl tr]v

{aatcc) xov ßaCiXicag Evfisvovg iycißovXriv y.al xa. nsql {xrjv) xcbv •jtQsößevx&v ccvccIqsglv

xal xovxoig stsqcc nagajtX'^öia x&v %axä xovg avxovg xccLQOvg ysyovoxcov ccQxal Ttgo-

SriXoL xov övöxdvxog '^Pcofialoig ycal IIsqgsI tcoXs^ov .... ccixia dh xovxcov anX&g
iöxiv ovSsiiia, vielmehr das schon von Philipp aufgestellte Programm eines Ent-

scheidungskampfes.

2) Der erste Anklagepunkt deckt sich in beiden, und die letzten drei Punkte

im annalistischen Bericht exemplifizieren ebenfalls nur die gegen Rom gerichteten

Kriegsvorbereitungen. Die Anklage wegen der Niederwerfung des Aufstands in

Dolopien stützt sich nicht auf einen fixierten Rechtstitel; man kann sie deshalb

ebensowenig in der Rogation vermissen wie etwa daran zweifeln, daß sie laut

wurde.

3) Aufnahme der Mörder des mit Rom verbündeten illyrischen Fürsten

Arthetauros (S. 85), Aufrührung des aitolischen Zwistes und Bestechung des Brundi-

siners Rammius zum Zwecke der Ermordung römischer Senatoren. So in der Rede

des Marcius, Liv. XLII 40. Ebenso vorher in der Anklagerede, die Eumenes im

Senat hielt, XLII 11 f., mit dem weiteren Zusatz: confudit et miscuit omnia in

Hiessalia Ferrhaehiaque spe novarum tabularum (c. 13).
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der Byzantier, soweit das freie Kriegsrecht in Frage kam^ nicht contra

foedus war, ist bereits oben S. 231 gezeigt. Und allgemein wird das an-

gebliche Bündnisverbot durch die Rede widerlegt, mit welcher Kalli-

krates auf der achaiischen Tagsatzung das makedonische Angebot eines

Bündnisses bekämpfte (Liv. XLI 23
f.): quis enim non videt viam regiae

societatis quaeri, qua Homanum foedus, quo nostra omnia continentur, vio-

letur? Dieser Anfang ist zwar eine deutliche Bestätigung des Bündnis-

verbots, aber die Fortsetzung zeigt, daß er verfälscht ist, daß nicht di&

Verletzung des römisch-makedonischen Vertrags, sondern der feindselige

Akt einer Verbindung mit Makedonien in dem Moment, in welchem der

Krieg mit Rom unmittelbar bevorstand oder schon begonnen hatte, Rom
verletzen mußte. Die unmittelbare Fortsetzung der zitierten Worte lautet:

nisi hoc duhium alicui est hellandum Bomanis cum Perseo esse .... immo
si vere volumus dicere iam inchoavit bellum immisceamur Macedonihus

armantihus se adversus Bomanos. Weiterhin schließt jeden Zweifel daran,,

daß der Vertrag mit Makedonien an und für sich erlaubt, der Anfang
der Rede also verfälscht ist, der Satz aus: ego nihil novi censeo decemen-

dum servandaque omnia integra, donec ad certum redigaturj vanusne hie

timor noster an verus fuerit. si pax inviolata inter Macedonas Bomanos-

que manebity nobis quoque amicitia et commercium sit; nunc de eo cogitare

periculosum et immaturum videtur. Appian ermöglicht es, die Fälschung-
und ihre Entstehung noch schärfer ins Auge zu fassen. Bei Appian führt

Eumenes die Unterstützung der Byzantier, das Bündnis mit Boiotien,.

die Unterstützung der einen Partei der Aitoler, ebenfalls als Schuld-

punkte gegen Perseus an, aber nicht als Vertragsverletzungen, sondern

in dem Zusammenhange: ön . . . tijv 'EXldda dfiBZQcog d'SQajtsvoi, Bv-

^avrCoLg te %al AlxcoXoig xal Boicotoig 6v^y.aiYJöag (Mak. 11), also nur

als verdächtige Liebesdienste, welche die griechischen Staaten von Rom
hinweg an die Seite Makedoniens locken sollten.^) Die Entstehung der

Fälschung liegt nun klar zutage: bei Livius ist die Roms Interessen

tatsächlich verletzende Verbindung Makedoniens mit den griechischen
Staaten durch den Zusatz contra foedus zu einer rechtlich nicht er-

laubten d. h. durch den Vertrag verbotenen gemacht.

Appian gibt, wie auch Polybios, die ältere Annalistik wieder.^) Da
bei ihm auch die ersten Zusätze fehlen, gehören die Vertragsfälschungen,.

1) Vgl. Pol. XXV 3 : Ott Usgasvg ccvavscoödiisvos ttjv cpiliav tr]v Ttgög 'Pco-

liaiovg svd'scog kXXrivonoTCsiv insßdXsto . . . App. Mak. 11, 4.

2) E. Schwartz nimmt für Appian eine Polybios mit der älteren Annalistik

verbindende Mittelquelle an (bei Pauly-Wissowa, üealenc. s. v. Appian Sp. 219),.

was durch die Vorgeschichte des dritten makedonischen Kriegs bestätigt wird;.
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welche nicht voneinander getrennt werden dürfen, also erst der jüngeren

suUanisclien Annalistik an. Abgesehen von der entstellenden Kürzung
der Bestimmung über die griechischen Städte, welche Appian selbst zu-

geschrieben werden kann, stimmt Appian in der Wiedergabe des Ver-

trags mit Polybios überein; auch darin, daß auch er ihn als Senatsbe-

schluß einführt. Vollständigkeit kann in dieser Wiedergabe, ganz abge-

sehen von den Freundschaftsformalien, nicht vorausgesetzt werden und

ist mit Sicherheit zu bestreiten, da weder die Stellung von Geiseln noch

vor allem die Freigabe der illyrischen und ägyptischen Eroberungen als

Vertragspunkt gefehlt haben kann. Diese Bestimmungen waren in den

Präliminarien von Nikaia vorweggenommen worden (Polyb. XVIII 1).

Der Senat hatte sie also nur zu bestätigen, und die naheliegende Ver-

mutung, daß diese Bestätigung den vom Senat selbst stipulierten Be-

dingungen vorausging, wird von Appian (Mak. 9, 3) bestätigt: . . tijv pisv

slQy]V7]v (Präliminarien) rj ßovXri ^ad'ovöa STtexvQOös, rag ös TtQoxdöeig

rag OlaiiivCvov ö^iTcgvvaöa xal 'cpavXiöaöa^ sxeX&vös .... folgt das Se-

natskonsult und am Schluß: rddE ^sv ri ßovXri jtQoded-r^xs %al ^iXiitTCog

iös^ccro aTtavxa

Nissen hat noch eine Ergänzung des Vertrags versucht. Polyb.

XXIII If. wird von einem schiedsrichterlichen Verfahren des Senats

in Klagsachen griechischer Staaten gegen Philipp erzählt. Polybios er-

klärt einleitend die Anbringung der Klagen in Rom mit den Worten:

xov yccQ ^iliTCTiov övyxXeiöd'svtog sCg rrjv xatä tö öv^ßoXov dutaiodo-

^Cav TtQog tovg dötvyeCrovag xal xcov ^PcD^alcov yvGxSd'evtcjv ort 7tQo6-

dB%ovrai zag xatä ^iXCitTCov xatrjyoQCag . . .
.,

was Nissen so versteht,

,,daß Philippos nach dem Vertrage verpflichtet war, Streitigkeiten mit

seinen Nachbarn, d. h. römischen Bundesgenossen, zur Entscheidung vor

den Senat zu bringen^' (a. a. 0. S. 147). Nissen setzt hier also, wie er

selbst bemerkt, die Bestimmung ein, die im Vertrage mit Antiochos in

der Form überliefert ist: jceqI dh t&v ddiKrj^dtcov tcbv TCgog dXX7]Xovg

yivoiievcov sig xqlölv jtQoxaXELöd-cjöav (Pol. XXI 43 (45) 26).

Appian steht in einigen Punkten zusammen mit Livius ^egen Polybios, in anderen

mit Polybios gegen Livius, d. h. gegen die Annalistik der sullanischen Zeit. Wie
bei Appian die bei Livius durch kleine Änderungen getrübte Überlieferung reiner

hervortritt, zeigen auch die Verhandlungen des Senats mit Eumenes. Liv. XLIl 14

sagt, die Verhandlungen seien geheim geblieben. Niese a. a. 0. III 108, 2 zeigt,

daß diese Notiz des Livius nicht richtig sein kann. Das Richtige hat aber Appian,
nach vv^elchem nicht die ganze Verhandlung, sondern der Kriegsbeschluß geheim
blieb:

{rj övy-ulritog) tcoXsiisTv ^xqivs tm IIsQßet. -accl xovr änoQQrirov hi iv ßcpiöiv

ccvTots 7toiov(isvoL . . . (Mak. 11, 3). Niese hat Appian nicht berücksichtigt, Nissen

(a. a. 0. S. 245) ihn mit Livius identifiziert.
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An dieser An sieht ist zunächst die Beziehung auf den Senat als'

Schiedsgericht falsch. Das geht aus der Fortsetzung des Berichts her-

vor, der als einen Klagepunkt anführt (§ 12): rivsg ov cpdexovtsg dv-

va0%'ai rv^slv roi) dixatov xatä tö 6viißolov öiä tb rbv ^CXvtctcov ex-

ocoTtrsiv Tfjv diKaioöoöCav — wie wäre das möglich, wenn Rom der

Schiedsrichter ist? und gar erst das Folgende: rti'fg d^ syocalovvreg tolg^

XQi^aöLV cjg TCaQaßsßQaßsv^evOL, ötacpd'SiQavtog tov ^iICtcxov rovg di-

xaötdg. Philipp ist also nur zu schiedsrichterlicher Erledigung von Strei-

tigkeiten verpflichtet, nicht, den Streit vor den Senat zu bringen.

Es fragt sich nun, wo diese Verpflichtung festgestellt wurde. Keines-

wegs, wie Nissen als selbstverständlich ansieht, im Vertrage mit Phi-

lippos. Spätere Ausführungen (S. 443 f.) sollen zeigen, daß die Schieds-

gerichtsbestimmung immer als die Konsequenz des KriegsVerbots er-

scheint, daß also mit dem Kriegsverbot auch die Schiedsgerichtsbe-

stimmung aus dem Vertrage mit Philipp entfällt; ferner, daß nach dem

politischen Charakter dieses Vertrags beide Bestimmungen, auch jede ein-

zeln, in ihm undenkbar sind. Aber dies soll zunächst nicht mitsprechen,,

die Beweisführung bei dem Bericht des Polybios stehen bleiben.

Was soll die zitierte Bemerkung, man setzte voraus, daß die Römer
die Klagen annehmen würden, wenn die Klagführung vor dem Senate

nach dem Vertrage von 197 notwendig war?

Nach Polybios ist Philipp seinen Nachbarn gegenüber zum Schieds-

gericht verpflichtet. Nissen erweitert dies zu einer Verpflichtung allen

römischen „Bundesgenossen" gegenüber. Ohne Recht. Denn man kann,

an eine durch das tatsächliche Verhältnis veranlaßte Umsetzung von

Bundesgenossen in Nachbarn deshalb nicht denken, weil auch Eumenes

unter den Klagenden ist. Also hat die Verpflichtung mit der römischen

Bundesgenossenschaft nichts zu tun, sondern ist bei Polybios auf die

Beziehungen zu den Nachbarn Makedoniens beschränkt. Als Klagende
werden nicht nur Staaten, sondern auch einzelne Staatsangehörige ge-

nannt (§ 3: oi ^£v Ttar IdCccv^ ol de Tiaxä Ttökcv und § 10: xal xcctä kol-

vhv rjxov %al %at idCav) und als Klagepunkte § 11: strittige Ländereien^

Sklaven, Vieh, Schuldverträge und vereitelte schiedsgerichtliche Ent-

scheidungen. Man müßte also annehmen, daß alle Privatklagen gegen
den König, selbst ohne die Vermittlung des Staates, dem der Kläger

angehörte, an den Senat kommen mußten, und daß diese Bestimmung
sich nur auf die makedonischen Nachbarstaaten bezog. Ob man das Vor-

kommen einer solchen Bestimmung im Vertrage mit Philipp wahrschein-

lich oder unwahrscheinlich findet, würde weder nach der einen, noch

nach der anderen Seite etwas ausmachen. Ein Urteil darüber gewinnt
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man erst auf einer Grundlage, aufweiche der Ausdruck öv^ßoXov führt..

Dieser Ausdruck wird nie, weder bei Polybios, noch bei einem anderen

Schriftsteller, von einem römischen Vertrage gebraucht, ist aber die

technische Bezeichnung einer bestimmten griechischen Vertragsart, der

Staatsverträge über Rechtshilfe, d. h. über eine schiedsgerichtliche Ent-

scheidung ihrer klagbaren Streitigkeiten.^) Unter den griechischen Staa-

ten muß diese Vertragsart nach der Zahl der erhaltenen Beispiele sehr

stark im Gebrauch gewesen sein, von Rom ist sie niemals angewandt
worden. Wie die Bezeichnung des Vertrags, so ist auch der Ausdruck

diTiaiodoöCa technisch für die Rechtshilfe, welche auf Grund eines Ver-

trags gewährt wird, 'zaxä t6 öv^ßokov, auch dies technisch.

Zu den Ausdrücken tritt nun der eben bezeichnete privatrechtliche

Inhalt der Klagen, speziell auch die Klage auf einen Schuldvertrag hinzu,,

um bei Polybios nicht an den Vertrag mit Rom, sondern an Rechtshilfe-

verträge König Philipps mit den Nachbarstaaten denken zu lassen.

Auch der geschichtliche Zusammenhang ist gegeben. Bei der Ord-

nung der griechischen Verhältnisse, welche Flamininus und die zehn.

Kommissare nach dem Tage von Korinth vornahmen, werden diese viel-

leicht selbst den Abschluß dieser in Griechenland üblichen Verträge an-

geregt haben, um die Schwierigkeiten der besitzrechtlichen Auseinander-

setzung nicht für die Ruhe in Griechenland gefährlich werden zu lassen. .

Das Mittel versagte, weil Philipp die Schiedsrichter nicht anerkannte

oder bestach. Deshalb übertrugen die Kläger das Verfahren auf Rom.

Der Senat konnte sich, wie sie voraussetzten, als Protektor der griechi-

schen Freiheit nicht versagen, am wenigsten, wenn es sich um die Aus-

führung der von ihm selbst festgesetzten Friedensordnungen handelte...

Nissen hat den Vertrag von 197 nach dem von 188 interpretiert und

ergänzt. In dem Unterschiede tritt aber gerade die Entwicklung der Ver-

tragspolitik hervor.

VIII. DER VERTRAG MIT DEN JUDEN 161

Die Kämpfe der Juden gegen den seleukidischen Oberherrn hatten

im Jahre 163 zu einem zweiten Frieden geführt, welcher unter Ver-

mittlung einer grade -in Syrien anwesenden römischen Gesandtschaft

abgeschlossen wurde.
^)

Die Juden kamen hierbei zum erstenmal in

1) H. F. Hitzig, Altgriechische Staatsverträge über Rechtshilfe, in der Zü-

richer Festgabe für G. Regelsberger, 1907, bes. S. 31 ff. — Vgl. auch S. 264.

2) II. Makk. 11, 34 ff., Brief der römischen Gesandten Qu. Memmius und

T. Manius (zweifelhafte Überlieferung) an die Juden: vTtsg mv Av6iccg 6 evyysvrjg-

tov ßaßilscos 6vv£imQr\6sv v[Liv, y,ccl r]^stg 6vvsvdo->iovusv. a de ^-ngirsv TCQOöavsv-

rivi%^ai ra> ßaöilti, Tteiiipccti XLva. TtccQa^qfi^ia i7tLa-iiSip6y.Evov TtSQt tovtcov, iv iyt-
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Berührung mit Rom. Als zwei Jahre später, nachdem unter dem neuen

Könige Demetrios die Feindseligkeiten wieder begonnen hatten, eine

jüdische Gesandtschaft nach Rom ging und um dauerndes Bündnis

und Hilfe bat, wird man sich auf beiden Seiten der römischen Mit-

wirkung bei dem Zustandekommen des gebrochenen Friedens erinnert

haben.

I. Makk. 8, 17^): kccI eTtsXs^ato 'lovdag rbv EvTtoXe^ov vlbv Icodv-

vov tov Micxcog Tcal 'Idöova vlbv ^Eksat^cxQov zal aTciöxeikev avtovg slg

^Pa^Tjv^ öTTjöai avrotg cpiXiav xal 6v^^a%iav xal tov ccQai rbv ^vybv
ait^ avtSiV^ Ott slÖev rrjv ßaijiXeiav xCov ^EXliqvav xataöovXov^avovg
rbv 'löQarjX öovXCa. oiccl £7tOQ6vd'7]öav slg ^Pco^tjv^ xccl

rj oöbg JtoXXrj

öcpöÖQcc' xal alöflXd^ov etg tö ßovXsvtTJQov Kai ccuieTiQC&rjöav xal sItiov

^lovdag 6 xal Maxxaßalog %al ol aöeXcpol avrov xal t6 JtXrjd-og töv 'lot>-

daCcov aTCeöTSiXav {aitEöxiXev Sinait.) ri^äg Jtgbg v^äg^ oxfi^ai ^8%"^ v^cov

^vii^a%Cav Kai elqyivt^v Kai yQacpfjvai rj^äg öv^^dxovg Kai (pCXovg v^cbv.

aal ^Q6ö6v 6 Xöyog ivcjTtiov {evavrCov Sin.) a^»Töv. Kai tovro tö dvtC-

yqacpov xfig iTtLöxoXyjg (yQacpflg Venet. Alex.), r^g dvxeyQa^av btiI dsXxoLg

XaXKatg Kai äntöxeiXav stg^leQovöaXij^ sivaiTtaQ' avxolg sksI iivrj^öövvov

^igrjvrjg Kai öv^^a%Lag})

23. KaXag yivoixo 'PcopLaioig Kai xa cpiXCa bzw. (p. Kai övii^a^ia söxo

B^vsL xcbv (fehlt Sin.) 'lovdaCcov

6V XI] d^aXdööT] Kai stcI xfjg ^rjQäg Kai Kaxä yf^v Kai Kaxä d'dXaööav

8lg xbv aiöbvay Kai QO^(pata Kai elg xbv djtavxa %q6vov^ TtoXs^iog da

^X^Qbg ^aKQvvd'sCr] aTt avxav. ^ij eöxco.

24. iäv da £v0xf}7t6Xaiiog'PG)^ri^Qo- xig TcgöxaQog TtöXsiiov anKpagri Uli

xeQcc tj
%ä6iv xolg öv^iid%oig civitati

avxGiv SV Tcdörj xf] kvqCo, avxcov BTcagiCa,, %G)Qag . . . y]g dv 6 dri^og

(25) 6v^^ai7]0£i xb ad^vog xß)v 6 ^Pojfiaiov KQaxfj

'lovdatcDv^ cjg dv 6 Kaigbg vjto- (hg dv avKaiQov i), Methymna, Kaxä

ygacpi] avxolg xb avKaiQov Kihjray dv igaCai^^)

Karth. Vertrag von 279

'Q'&HSv mg xaO'T^xst rj^tv rjustg yccg rcQodyo^sv ngog jivti6%8iciv. Sib g^svöccts y,uI

vte^xpate rivccg, OTtag accl 7}iLstg iTtLyv&iisv, inl nolag i6th yvoo^rig. Datum, Der
Text nach Niese, Kritik der beiden Makkabäerbücher S. 65. Ebenda S. 70f. über

den Brief. Das Datum halte ich für fälschlich von v. 33 übernommen,

1) Ich bevorzuge die Lesarten des Sinaiticus.

2) Im folgenden links der Text des Vertrags, rechts Parallelen aus anderen

Verträgen.

3) Vgl. auch Pol, XXVIII 13, 5 die Antwort des Qu. Marcius an die achaiischen

Gesandten: ... ^rjxeri %QEiccv ^x^iv tovg v.cctQOvg tfig tüv 6vii^dx(ov ßorjd'SLocg.
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^agöia TtlrJQSi^), (26) Kai rolg ^stcc Ttdörjg TtQod^v^iag^) ovdhv

illsLJtovTsg ö^tovdrjg^)

7C0 X £^0 V 6 Lv Ol) dcjöovöiv (fehlt TtoXs^ioig

Sinait.) ovöe STtaQXEöovötv öltov,

ojrXa, ccQyvQLOv^ nXola' G)g edo- censu-

^€v 'P(h^ri' Tcal cpvXd^ovtaL xa ere (S. 243)

(pvXdyaaxa avtcbv ovd-av Xa- Umschreibung von ^rixs d6X(p tco-

ßdvxeg. vt^qcj wie in v. 28*)
27. %axä xa avxd de iav 'sd-vei ^lov- w^avrcDg

daiov öv^ßfj jtQoxegoLg TCoXe-

^og, öv^^axTJöovötv ol ^Pcj^alot

ex i^vxfjg wg av avxolg 6 xaiQog xaQÖCa jiXtjqsl

VTtoyQacpfi' (28) xal xolg 6v^-

iia%ov6iV ov öod'rjöExaL ölxog^

OTtXa^ aQyvQiov^ TcXola' tbg edo-

^sv ^Pco^i] (^Pco^aCoLg Sin.)* Tcal

q)vXd^ovxaixä(pvXdy[iaxaxavxa^

Kai ov ^£xä döXov. fiTJxe döXc) itovriQm
= sine dolo malo

29. xaxd rovg Xöyovg xovxovg ovxcog

söxrjöav ^PcD^aloi xg) öyi^co xcov

'lovdatcov.

30. eäi^ dh ^sxd xovg Xöyovg xov- Ttgbg xavxag xdg (jvvd^7]Kag

xovg^) ßovXevöavxai ovxoi Kai 6 df^iog r) ri ßovXr] . . . diKpoxsQoi

(rj
Sinait. Venet.) ovxol %qo0- Antiochos, 6 öfi^iog . . . Kai 6

d'slvac ri dcpsXslv, 7Cot7]6(Dvxai s^ drj^og . . . Kibyra

alQSöeog avx&v^ Kai o dv %qo6- KOivfj ßovXfj Sri^oöCa SKaxeQcov %^£-

%G)(5iv
ri dcpsXoöLv Xovxcjv i^eöxc) Kibyra, öriiioöCcc

ßovXf] BKatsQcov s^eöxcD Me-

thymna, Ö7][ioöia ßovXfj öö' dv

eöxai KVQia. d^sXijöSi e^söxco Astypalaia.

31. Kai TtSQi xcjv Kaxav cov 6 ßaöi-

Xavg zJriiiriXQiog avvxsXslxai sig

vfiäg (ßiii.Yen. avxovg AI.) eyQa-

1) Von Grimm (Exeget. Handb. z. d. Apokryphen des A. T, IIT. Lief. 1853) als He-

l)rai8mus nachgewiesen, nbc nn?n II. Kön. 20,3, wo die Septuagihta ytccgdla TtXijgsL hat.

2) Schreiben an Teos bei Viereck, Sermo Graecus, nr. 11.

3) Brief des Manlins Vulso an Herakleia (Viereck a. a. 0. nr. IIT).

4) Mit ovShv Xccßovtsg ist vielleicht ovdsv ÜXsiTtovtsg und ^irj^hv XsLTtsG&ai

in Vulsos Brief an Herakleia zu vergleichen.

5) So unter dem Einfluß von v. 29. '

Täubler: Imperium Bomanum I. Die Staataverträge. 16
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rpafisv avTG) Xsyovteg /Jiä zC ißd-

Qvvccg tbv ^vyov 6ov iiti rovg

^)iXovg riiicbv rovg öv^^dxovg

ijli&v ^lovdatovg-^ 32. Mv ovv

6X1 8vtv%c36LV xatä <?ov, TtOl-

ri0o^Bv avtotg trjv 'HQifSiv %al

jtoXs^7]öo^8v 6s diä rrjg d-aXdö-

67]g xal diä rfig ^rjQäg})

Der sprachliche Charakter der Urkunde zeigt den Einfluß der

doppelten Übersetzung aus dem Griechischen in das Hebräische und aus

dem Hebräischen in das Griechische. Immerhin treten die technischen

Bezeichnungen in den fremdartigen Ausdrücken und Umschreibungen
noch deutlich hervor. Die Randbemerkungen geben die erklärenden

Parallelen. Nur eine bedarf einer näheren Begründung.

Die Urkunde wird vom Verfasser des Makkabäerbuchs als Senats-

schreiben eingeführt. In v. 29 durchbricht der Verfasser des Makkabäer-

buchs die Urkunde durch eine zusammenfassende Bemerkung. Von diesem

Verse abgesehen, tritt der Parallelismus der zvreiseitigen Bestimmungen
nach der formalen und sachlichen Seite deutlich hervor, in der S. 48

festgestellten Form, daß zunächst die Verpflichtungen der Juden, dann

die der Römer genannt werden. Auffallend ist das Felden des Durch-

zugsverbots und die Zusammenziehung der Neutralitäts- und der Bünd-

nisbestimmung in der Form, daß die Bündnisbestimmung an erster

SteUe steht und die Neutralitätsbestimmung ohne das Verbot des Durch-

zugs unmittelbar angeschlossen wird. Beachtenswert ist aber, daß auch

in dem Ausfall dieses Verbots der Parallelismus gewahrt wird, wie denn

auch zwei schwere Auffassungs- und Übersetzungsfehler an den sich ent-

sprechenden Stellen in den Ausdrücken 'Pa^rj TtQoreQcc (v. 24) sd-vsL

^lovöaCcov TtQorsQoig (v. 27), jtoXe^ovöiv (v. 26) öv^^a^ovöLV (v. 28)
wiederkehren. Der Übersetzer verstand: den Römern eher als den

Juden, den Juden eher als den Römern. Das feststehende Vertrags-

schema zeigt dagegen, daß hier im Original eine Defensivbestimmuiig

1) über die textUchen Schlimmbesserungen und Zusätze, die sich bei

Jos. Arch. XII 41 7 f. in der Wiedergabe dieser Urkunde finden, hat Mendelssohn,
Senati consulta Romanorum quae sunt in Josephi antiquitatibus (Acta soc. phil.

Lips. V 1875 p. 96f.) zutreffend geurteilt. Die übrigen Belegstellen für den Ver-

trag sind: Polem. 138: (lovSag) Tcgbg "Pioiicciovg ngütog iTtoirioccxo cpLliccv.
—

lustin. XXXVI 3, 9: a Demetrio cum descivissent (ludaei), amicitia Bomanoruni

petita primi omnium ex Orientalihus lihertatem acceperunt. — Euseb. II p. 126'

Schöne [aus dem chron. pasch, ed. Bonn I p. 339] : ('lovSag) nQBaßsvarcci tcqo^

Tovg ^Pco^aiovg, v.a.1 i\)r](fii^sTaL ij GvyyiXriTog cpilovg v,al Gv^^d^ovg ^Pa^alav 'Iov~

Suiovg anoygccipDcöd'ca, Kad-cog i] t&v MazTiaßattov laTogia dr]Xoi.
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gestanden hat^ ,^zuerst" nicht im Verhältnis zu dem Bundesgenossen,

sondern zu dem Feinde gemeint ist. Ebenso falsch verstand der Über-

setzer V. 26 und 28: den Verbündeten soll Kriegshilfe geleistet, Kriegs-

bedarf aber nur nach dem Willen der Römer zur Verfügung gestellt

werden. Der Irrtum ist wohl durch den hebräischen Ausdruck ent-

standen. Es mußte nach dem feststehenden Formular statt tioIsiiovölv

natürlich Ttols^loig heißen, ebenso in v. 28, wo ev^^axovßiv wohl durch

das vorhergehende 6v^^(icx'i]6ov6iv veranlaßt ist.

Was soll in diesem Zusammenhange mg edoi^ev 'P6^ri? In einem

zweiten Vertrage begegnet diese Formel nicht, und sie läßt sich weder

mit dem Vorausgehenden, noch mit dem Folgenden in einen sachlichen

Zusammenhang bringen. Sie gehört eben gar nicht in den Vertrags-

text, ist vielmehr die Beschlußformel des Senats und mit der nun erst

als authentisch gesicherten Angabe zusammenzustellen, daß die Freund-

schaft mit den Juden lediglich im Senat beschlossen wurde und nur

in einem Schreiben des Senats an die Juden zum Ausdruck kam. Der

Senat stimmte über die Vertragsverpflichtungen der beiden Kontrahenten

gesondert ab; daher im Protokoll zweimal die stets ohne grammatische

Verbindung mit dem vorangehenden und folgenden Text eingesetzte

Beschlußformel censuerCy daher wohl auch statt des gewöhnlichen Sche-

mas hahß, cacß die unmittelbare Verbindung der beiden Stipulationen

in der Form caha, c/3b/3, da man sonst vier Abstimmungen hätte vor-

nehmen müssen.

Die Konsequenzen dieser Auffassung lassen sich unter bestätigender

Wirkung nach der formalen und der rechtlichen Seite weiter verfolgen.

Der Verfasser von I. Makk. schließt mit v. 31 an den Vertrag unmittel-

bar und in der Form der direkten schriftlichen Anrede {v^äg^ Bygail^a-

fisv) eine Mitteilung des Senats an die Juden über seine briefliche

Intervention bei Demetrios an. Auch diese an sich auffällige Verbin-

dung ist gerechtfertigt und aus anderen Beispielen bekannt. Es handelt

sich eben um Schreiben, in welchen zunächst mit Anlehnung an die

Form des Protokolls die vom Senat in der Form des gebräuchlichen

beschworenen Vertragstextes beschlossene Bundesgenossenschaft und

in unmittelbarem Anschluß die Abschrift des ojffenbar ebenfalls auf

einen Senatsbeschluß und das Protokoll zurückgehenden Briefes an

Demetrios mitgeteilt wird. Zum Vergleich und zur Ergänzung diene

das s. c. de haccJianalibus.^) Auch dieses enthält in der Form eines

, 1) CIL. I nr. 196, wo Mommsen aber das urkundliche Verhältnis von Ur-

kunde und Senatsbeschluß nicht richtig beurteilt; ebensowenig Bruns, Fontea

iuris' p. 164f. Dessau, Inscr. sei. 18.

16*
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Briefes die Abschrift eines Senatsprotokolls mit den BescMußformeln.

Auch dieses beginnt ohne Anrede mit dem Protokoll und geht dann in

die direkte Anrede über (v. 23), enthält aber einleitend noch die in Ab-

schriften aus Senatsprotokollen ständig begegnenden Angaben über die

die Verhandlung leitenden Magistrate, Tag und Ort der Verhandlung
und die Beurkundungszeugen. Diese einleitenden Bemerkungen können

auch dem Schreiben an die Juden nicht gefehlt haben. Ein Zeugnis
dafür liegt in der Angabe I. Makk. 8, 16, daß ein Konsul den Staat

leitet und der Senat aus 320 Senatoren besteht (v. 15). Diese Angaben
stammen offenbar daher, daß nur ein Konsul als Verhandlungsleiter an

der Spitze des Schreibens genannt und die Zahl der anwesenden Sena-

toren angegeben war.^) Für den urkundlichen Charakter des Vertrags
als Senatsbeschluß ist noch das S. 58 angemerkte Fehlen des Hin-

weises auf den Vertragseid zu beachten. Beeidet wird nur der gesetz-

mäßige Vertrag; der prekäre Charakter des Senatsbeschlusses, der durch

diese Abschlußform erstrebt wird, würde durch den Eid aufgehoben
werden.

Die chronologische Stellung der Urkunde wird mit Bezug auf die

formale Entwicklung, welche für die Zeit c. 130—25 S. 54 und 62 dar-

gelegt ist, bestätigt durch die für ihr höheres Alter vorauszusetzende

reichere Anwendung von Formeln, welche in der Entwickelung immer

mehr abgestoßen wurden: cjg ctv svaaiQOV^ das im Vertrage mit Mytilene

fehlt, im Vertrage mit Astypalaia wohl nur einmal vorkommt (S. 56),

im Vertrage mit Methymna dagegen noch zweimal steht, ebenso im

jüdischen in der Form hg av 6 xaiQog v7toyQccq)fj je einmal an den ent-

sprechenden Stellen-, ebenso wird sn ifvxfjg wiederholt, das im asty-

palaiischen und im methymnischen Vertrage in der Form des Hinweises

auf den Eid sich nur einmal findet. Sine dölo malo fehlt nicht; die

Formel ovdev Xaßovtsg^ die aus dem Briefe des Manlius Vulso an Hera-

kleia bekannt ist, findet sich nur noch in diesem Vertrage, ebenso die

Bekräftigung 'aal (pvXd^ovtm xä cpvXdy^axa tavrcc. Wie sdo^sv = cen-

suere ist schließlich auch die Überleitung xatä rä avtd^ die dem üb-

lichen G)(5avtG)g entspricht, spezifisch für das Senatskonsult.

So vereinigen sich mit den literarischen Angaben über den Charakter

des Vertrags seine urkundlichen Eigenheiten zu dem Beweise, daß hier ein

auf der Stufe des Senatsbeschlusses stehen gebliebener Vertrag vorliegt.

Keine zweite antike Urkunde ist von der Kritik so verkannt worden,

wie dieser römisch-jüdische Vertrag. Während er früher ohne Bedenken

1) So bereits Mommsen an der S. 264, 4 angegebenen Stelle.
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z. B. von Ewald, Kahn und Grimm als echt hingenommen wurde ^)^

Mommsen ihn um die Mitte des vorigen Jahrhunderts durch urkund-

liche Beobachtungen zu bekräftigen suchte, haben sich neuerdings

Mendelssohn für eine Verfälschung^ Graetz^), Niese, Wellhausen und

Winkler ganz gegen seine Echtheit erklär^ die nur in Schürer einen

Verteidiger fand. Die älteren und jüngeren Argumente für die Echt-

heit der Urkunde müssen m. E. aber nicht weniger bestimmt abge-
lehnt werden, als die gegen ihre Echtheit angeführten. So stellt sich

mir die Kritik der Urkunde in jeder Beziehung, von selten des pro und

des contra
j
von seiten der Beurteilung ihrer urkundlichen Form wie

ihres geschichtlichen Inhalts, als ein Musterbeispiel urkundlicher Fehl-

kritik dar. Das veranlaßt mich, näher auf diese Kritik einzugehen.

Schürer ^) stellt sich zunächst auf den Standpunkt, daß ,,die Er-

zählung des ersten Makkabäerbuches über die Beziehungen des Judas

zu den Römern so sehr der geschichtlichen Situation (entspricht), daß

zu Zweifeln darüber kein Anlaß vorliegt". Schürer trennt zutreffend

von dieser Frage die nach der Echtheit des überlieferten Vertragstextes^

entscheidet sich aber auch für diesen: „Wenn man bedenkt, daß zwischen

dem Original und dem uns vorliegenden Wortlaut das Zwischenglied

einer hebräischen Übersetzung liegt, so sehe ich nicht, welche Gründe

gegen die Echtheit entscheiden sollen. Für dieselbe dürfte namentlich

sprechen, daß die Vertragsbestimmungen zum Nachteil der Juden

ungleich sind".

Diese Ansicht von der Ungleichheit der Bestimmungen für Rom
und Judäa geht auf eine Interpretation der zweiten Vertragsbestimmung

zurück, die zuerst Grimm in seinem noch heute unentbehrlichen Kom-

mentar zum ersten Makkabäerbuche gab. Im Gegensatz zu einer Auf-

fassung, welche in v. 2Q das Subjekt nicht wechseln ließ und jfoXsiiovöiv

im Sinne von „gegen die Römer Kämpfenden" auffaßte — unberechtigt

genug, wie der Ausdruck selbst, vor allem aber seine Parallele 6v^-

[laxovöiv in v. 28 zeigt*)
— denkt Grimm sich als Subjekt des v. 26

die Römer, bezieht jtoXs^ovötv als Parallele von ^v^^axovöiv in v. 28

auf die Hilfe leistenden bzw. Hilfe empfangenden Juden und inter-

1) Ewald, Geschichte des Volkes Israel IV» S. 420; Kuhn, Städtische und

bürgerliche Verfassung des Rom. Reichs 1865 S. 15; Grimm a. a. 0.

2) Geschichte der Juden II 374.

3) Gesch. d. jüd. Volkes im Zeitalter Jesu Christi I 35.

4) So auch Grotius, Annotata ad Vetus Testamentum Bd. III z. St., welcher

vorschlug, in v. 28 vor öv^ficcxovGiv einzuschieben noXs^ioLg. In dieser Weise wird

weder v. 28 noch v. 26 geheilt.
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pretiert, „daß (die Juden) die Kosten für Rüstung, Verpflegung und

Transport sowohl des von Rom zu empfangenden als auch des für Rom
zu stellenden Zuzugs zu tragen haben. Dem mg sdo^s 'PcoiLaCoig in v. 2Q

und mg edo^s 'Pa^rj in v. 28 zufolge will Rom die Übernahme der Kosten

zwar nicht für alle verweigern, aber doch nicht sich dazu verpflichten,

sondern sie für den einzelnen Teil seinem Gutdünken vorbehalten. Die

Vertragsbestimmungen waren sonach zum Nachteil der Juden ungleich."^)

Merkwürdig genug, dieser eine Punkt, der nach Schürer die Echt-

heit der Urkunde beweisen soll, würde genügen, um ihre Unechtheit

über alle Zweifel sicher zu stellen. Das Notwendige darüber ist gesagt.

Das römische Staatsrecht kennt nur zwei Formen des Grundvertrags,

den gleichen Vertrag, dessen urkundliche Eigenart in der absoluten

Gleichheit der Bestimmungen für beide Kontrahenten besteht, und den

ungleichen Vertrag, der nicht einzelne Bedingungen verschlechtert, son-

dern einseitig ist, nur dem einen Kontl-ahenten Verpflichtungen auferlegt.

Diese beiden Vertragsformen heben sich sachlich und urkundlich so scharf

gegeneinander ab, daß man eine Abweichung auch dann für unmöglich
halten müßte, wenn diese nicht allein auf einem Vertrage beruhen

würde
^),

wenn wenigstens dieser eine Vertrag uns nicht in einer Über-

lieferung bekannt wäre, die ihn in der Gestalt einer dritten Umprägung
aus einer Sprache in die andere bietet, wenn auch die handschriftliche

Überlieferung besser wäre, und wenn sich schließlich die Inkongruenz
nicht durch die für einen Übersetzungsfehler als leicht zu erachtende

Umsetzung von jtoXs^ovöiv in TCols^Coig beheben ließe.
^)

Auch Mommsen hat Grimms Auffassung geteilt, sowohl die eben

wiedergegebene über den zweiten Vertragspunkt, wie Grimms gesamte

Wertung der Urkunde, welche „eine zwar nichts weniger als wörtlich,

aber doch jedenfalls sachlich treue Urkunde sei".'^)
Mommsen hat diese

1) So in der von Hilgenfeld herausgegebenen Zeitschrift für wissenschaftl.

Theologie XVII 1874 S. 234.

2) Eine falsche Auffassung des Textes verführte Grimm dazu (a. a. O. S. 234
Anm, 1), auch im dritten römisch -karthagischen Vertrage (S. 255 f. 264 f.) eine

gewisse Ungleichheit der Bestimmungen anzunehmen.

3) Man muß aber zwischen dem heutigen Text und der römischen Original-

übersetzung unterscheiden. Denn es scheint mir allerdings gewiß, daß der Text
des Makkabäerbuches und die Auffassung des letzten Übersetzers von Grimm
richtig interpretiert wurden. Der Wechsel von TtolsiiovoLv (v. 26) und 6v[iiicc%ov6iv

(v. 28) zeigt, daß er in beiden Fällen die Juden gemeint, also auch cb? ^do^sv

^Pd^lirj entsprechend verstanden hat.

4) A. a. 0. S. 231. Ebenso vorher im Kommentar S. 130. Mommsen hat be-

reits kurz nach dem Erscheinen von Grimms Kommentar (1853) diesem seine

Bemerkungen zugesandt, welche Grimm, mit eigenen Worten, aber ohne sach-

liche Zutaten, erst 1874 veröffentlichte.
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AnsicM durch urkundliclie Beobachtungen gestützt, die sich ihm aus

einem Vergleich mit dem Vertrage von Astypalaia ergaben. Damit hat

Mommsen den allein beweiskräftigenWeg der Urkundenkritik beschritten,

aber, abgesehen von dem Hinweis auf die Gleichheit der Anfangs- und

der Schlußbestimmung, kam er zu unmöglichen Anschauungen über die

Einzelheiten des Vertrags und über seinen urkundlichen Gesaratcharak-

ter. Mommsen will im Sinne der Grimmschen Auslegung der ungleichen

-Zufuhrbestimmung die Worte cjg edo^sv 'Pco^r] mit der Annahme er-

klären, daß in den Text durch die zwiefache Übersetzung eine Unklar-

heit hineingekommen sei und v. 26 im Original etwa gelautet haben

möge : „ . . , et militibus [tcoXs^ovövv] non daturos neque praehituros esse

frumentum, arma, Stipendium, naves placuit Bomanos [tbg sdo^ev 'Pcoiirj]

eorumque dicto audientes eos [die Juden] esse cum nihil accipiant^) (so

-daß der Übersetzer daturos Romanos mißverständlich geschieden habe)
und dann [v. 28]: et militibus [öv^ficcxovöiv] non suppeditari neque fru-

mentum neque arma neque Stipendium neque naves placuit a Roma ((hg

Mo^ev 'Pa^ri) eosque dicto ohtemperaturos esse sine dolo malo'^

Diese Rekonstruktion ist durchaus in Grimms Sinn gehalten. Sie ver-

stärkt dessen Aujffassung noch durch die Interpretation ovdhv Xaßövrsg
= cum nihil accipiant. Meine Auffassung ist, daß das vorausgehende

(pvXdy^ata avx&tv wie (pvXdyiiata Tcct^ra in v. 28 ohne jede Beziehung
auf die Römer die Vertragsbestimmungen meint, und ich verweise für

ovdev Xaßovtsg auf die S. 241 angegebenen Parallelen.

Der durch die Formel Sg 6doh,6v 'Pco^ri
= censuere aufgedeckten

Bestimmurjg der Urkunde als eines Senatsbeschlusses kam Mommsen
•durch die Erkenntnis der beiden S. 244 hervorgehobenen Anzeichen

eines Senatsbeschlusses auf halbem Wege entgegen. Aber sie führten

ihn zu der falschen Ansicht, daß Vertrag und Senatsbeschluß als

zwei Bestandteile des Bündnisaktes und seiner Ausfertigung zu tren-

nen seien.

Die Tatsache einer jüdischen diplomatischen Sendung nach Rom im

Jahre 161 ist unlängst von Niese mittels der Konsularfasten gesichert

worden.^) Die Echtheit der überlieferten Urkunde bestreitet aber auch

Niese, ja, er zieht sogar in Zweifel, „ob damals schon ein förmliches

Bündnis mit dem römischen Volke geschlossen war oder ob die Ge-

1) So auch Grotius a.a.O. z, St. : suis impensis.

2) In der Festschrift für Th. Nöldeke, 1906 II 817 f. zeigte Niese, daß der

Konsul C. Fannius C. f., welcher das bei Josephus an einer unmöglichen Stelle

(Arch. XIV 233) erhaltene Geleitsschreiben für eine jüdische Gesandtschaft aus-

.gefertigt hat, mit dem Konsul des Jahres 161 identisch ist.
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sandten der Juden nur einen freundliclien Senatsbeschluß und eine Ver-

wendung bei Demetrios erreichten'^^) Zur Begründung bemerkt Niese:

„Die ganze Erzählung erweckt in ihrer aufgeblähten, salbungsvollen, um-

ständlichen Rhetorik nur geringes Vertrauen." Wenn er mit der Erzäh-

lung die geschichtliche Umkleidung der Urkunde, den Bericht über die-

Einführung der Gesandtschaft in den Senat und die Annahme ihres An-

trags meint, so würde dieser Bericht erstens die Urkunde nicht richten^

zweitens paßt aber Nieses Charakteristik absolut nicht auf ihn. Der Be-

richt ist ohne jede Phrase, rein sachlich, eher zu kurz als zu lang. Ich

zweifle nicht im mindesten daran, daß er, wie die vorausgehende Schil-

derung der römischen Macht, auf einen Teilnehmer an der Gesandtschaft

zurückgeht. Nachdem sachgemäß der Vertragsantrag von dem Gesandten

mündlich vorgebracht und in dem Berichte wörtlich wiedergegeben ist

(v. 20), wird über die Diskussion, die Abstimmung und die römische

Antwort nichts mehr berichtet. Nur die Tatsache der Annahme wird

kurz angegeben (v. 21). Das entspricht durchaus dem, was die Gesandten,

als Augenzeugen berichten konnten, da sie vor der Diskussion den Sit-

zungsraum verlassen mußten und das Resultat der Abstimmung ihnen

offenbar, wie vielfach, außerhalb der Kurie mündlich von dem Vorsit-

zenden mitgeteilt wurde.
^)

Meint Niese mit der salbungsvollen Rhe-

torik den Stil der Urkunde^), so haben die durch die Übersetzung
in das Hebräische verursachten, bei der Rückübersetzung in das Grie-

chische beibehaltenen biblischen Ausdrücke Niese darüber hinwegge-

täuscht, daß die Rhetorik der Urkunde sich durchweg sehr leicht in die

römische Urkundenspräche in einer Weise umsetzen läßt, daß in ihr

dem Inhalte nach auch nicht ein einziges, dem römischen Vertragsschema
fremdes Satzteilchen übrig bleibt.

Niese kommt nach seinem Verdikt über die Urkunde im Resultat

mit Mendelssohn^) überein, „daß die Juden zwar in Rom ein Bündnis

nachgesucht, aber nicht erlangt haben, sondern nur ein günstiges Senats-

konsult, in welchem der Senat sie etwa als Freunde Roms anerkannte".^)

1) Kritik der beiden Makkabäerbücher S. 89. Nocli bestimmter in der Nöl-

deke-Festschrift S. 824 f.

2) Mommsen, Staatsr. III 961,1; 1014.

3) So deutlich in der Nöldeke-Festschrift S. 824: „ . . . und zweitens kann
der Text der Bündnisurkunde unmöglich ecM sein, da er nicht die damalige Ur-

kundensprache wiedergibt, sondern in einem Phantasiestil abgefaßt ist/'

4) An dem S. 242, 1 angegebenen Orte S. 99. Mendelssohn lehnt aber die

Urkunde nicht ab, sondern glaubt nur, daß zu der vereinbarten Freundschaft der

Ausdruck der Bundesgenossenschaft fälschlich hinzugesetzt ist.

5) Nöldeke-Festschrift S. 824 und vorher Kritik der Makkabäerbücher S. 89..



Einzelne Verträge. "VIII. Juden 161. 249

Die Begründung interessiert, weil sie zeigt, in welchem Maße die Ur-

kundenkritik und die Kenntnis der staatsrechtliclien Grundlagen des Ver-

tragswesens durch unbegründete allgemeine Anschauungen in falschen

Eichtungen gehalten wird. ^^Bekanntlich war der Senat gar nicht befugt,,

ein Bündnis abzuschließen; dazu bedurfte es eines Volksbeschlusses."

Niese setzt hier offenbar Mommsens S. 115 bekämpfte Ausführungen
Staatsr. III 1170 voraus. — Niese findet seine Ansicht, „daß die jü-

dischen Gesandten nicht ein Bündnis erlangten, sondern nur einen

günstigen Senatsbeschluß" durch die Charakterisierung der Urkunde

als avyuXritov döy^ata in dem Geleitsschreiben des Konsuls Fannius

gestützt. Die Beobachtung ist richtig; der Plural weist auf mehrere

Beschlüsse hin. Aber der scheinbare Widerspruch zwischen Senats-

konsult und Vertrag löst sich innerlich auf, da das Senatskonsult eine

urkundliche Form des Vertrags ist und gerade die von ihm bekämpfte
Urkunde sich, wie er es für die echte verlangt, als Senatskonsult gibt,.,

durch ihre geschichtliche Einführung wie durch die Beschlußformel

cog sdo^sv "^Pco^ri^ ^^^ ^^i ^^^ ®^ ^^^^ Erklärung des Pluralis dvyxXt]-

xov doy^iaxa verlangt, die Beschlußformel zweimal auftritt, also zwei

Abstimmungen anzeigt. Der Geleitsbrief des Fannius, der durch Niese

zu dem Vertrag von 161 gerückt ist, sichert also in der denkbar besten

Weise die Vertragsurkunde und meine Ansicht über ihren urkundlichen

Charakter.

Noch einen Beweis führten Mendelssohn und Niese gegen die Echt-

heit des Bündnisvertrags an, und dieser ist geschichtlich und rechtlich

der interessanteste. „Ein Bündnis kann nur mit einem selbständigen Ge-

meinwesen abgeschlossen werden, was die Juden nicht waren
;
sie waren

rechtlich Untertanen der Seleukiden. Diese waren Freunde und Bundes-

genossen Roms und standen mit ihrem Gebiet in einem festen Vertrags-

verhältnis zur Republik. Ein Bündnis also mit den aufständigen Juden

würde in Rom ernste formelle Schwierigkeiten gemacht haben, die man

nicht leicht nahm; denn bei aller Rücksichtslosigkeit der Politik hielt

man doch genau auf das Dekorum und die Formen des Völkerrechts."

Diese Sätze beruhen auf der irrigen Voraussetzung, daß die Freund-

schaft und Bundesgenossenschaft des römischen Volks mit den Seleu-

kiden ohne Unterbrechung von einem Herrscher auf den anderen über-

ging. Demetrios, welcher 162 auf den Thron gelangte, hatte da-

mals das Freundschaftsverhältnis zu Rom noch nicht erneuert^), Rom

1) Die Gesandtschaft, welche um die Erneuerung des Freundschaftsverhält-

nisses bitten sollte, ging erst 160/159 nach Rom. Diod. XXXI 28 (Olymp. 155, 1).
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war von dieser Seite also nocli nicht gebunden.^) Die Kontinuität der

Königsherrscliaft ist für Rom bis zur Erneuerung der Freundschaft unter-

brochen, das Land steht ihm also in natürlicher Hostilität gegenüber,
und kein rechtliches Bedenken kann Rom hindern, die Selbständigkeit

der syrischen Territorien anzuerkennen. Bei Niese zeigt sich bis in den

Ausdruck hinein eine Verkennung antiker Verhältnisse unter dem Ein-

fluß der modernen Vorstellung eines außerhalb des Vertragsrechts stehen-

den Völkerrechts. Nicht bei Niese allein. Das völkerrechtliche Argument
ist auch von Wellhausen, WiUrich und Winkler gegen den Vertrag
ins Feld geführt worden. Nach Willrich^) „hätte ein Blick ins rö-

mische Staatsrecht genügen sollen, um derartige Fälschungen abzu-

weisen." Juda ist ein aQXiXTJörrjg. Beweis: die späteren Kämpfer gegen
die römische Herrschaft werden so genannt.

— Noch besser ist der

Hauptbeweis. Der Vertrag gibt sich als Bündnis; aber „bekanntlich
Jiaben die Römer seit sie Weltmacht geworden waren nicht leicht bei

der ersten freundlichen Verbindung mit andern namentlich kleinen

Staaten ein foedus geschlossen, sondern sich damit begnügt, die amicitia

einzugehen, an deren Stelle erst nach einer längeren Zeit das Bündnis

^u treten pflegte, wenn das Verhältnis sich bewährt hatte." Diese Stufen-

folge setzt er auch für die Verträge mit den Juden voraus. Da er ein

Beweisbeispiel anführt — „Lampsakos, das erst nach 16 Jahren einer

treubewährten (piXCa die öv^^axia Roms erhielt"^)
—

,
kann man ihn in

diesem FaUe mit seinen eigenen Waffen schlagen. Lampsakos hat über-

haupt niemals in einem Sozietätsverhältnis gestanden, m. E. nicht einmal

in einem Freundschaftsverhältnis, sondern stand Rom im Verhältnis ge-

duldeter Autonomie gegenüber.^) Es ist nicht gewagt, zu vermuten, wo-

1) Daß die politischen Verhältnisse Roms darauf hinwiesen, jedem Feinde des

Demetrios, welcher als Flüchtling aus der römischen Geiselhaft und als intellektueller

Mörder des römischen Schützlings Antiochos V. auf den Thron gekommen war, die

Hand zu reichen, hat Niese selbst ausgeführt und mit dem Beispiel des Timarchos, wel-

cher als König der oberen Satrapien anerkannt wurde, belegt. Kritik der Makkabäer-
bücher S. 88

;
Gesch. der griech. u. mak. Staaten III S. 247

;
Nöldeke-Festschrift II S. 824.

Soweit Wellhausen (Isr. u. jüd, Gesch. 268, 1) mit der Hervorhebung des Unterschieds,
•daß Juda nur ein kleiner Rebell, Timarchos dagegen ein mächtiger Satrap war, einer

richtigen politischen Empfindung Ausdruck gab — rechtlich liegt nur der Unter-

schied zwischen einem großen und einem kleinen Rebellen vor — entsprechen ihm,
was Wellhausen übersah, die geschichtlichen Tatsachen : Timarchos wird als König
anerkannt und tritt auf diese Weise in das Freundschaftsverhältnis zu Rom; der

jüdische Vertrag wird dagegen nur mit dem jüdischen Volke geschlossen, Juda
wird in ihm nicht, wie im Antrage der Gesandten (I Makk. 8, 20), erwähnt.

2) Judaica, 1900, S. 62 f. 3) A. a. 0. S. 71.

4) Lampsakos gehört zu den Staaten, deren Freiheit Rom Antiochos gegen-
über schützte (S. 442, 1). Liv. XLIII 6, 10 ein Scheinvertrag, wie in den S. 228

genannten Beispielen.
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für Willrich Lampsakos eingesetzt liat^ für Rhodos, an welchem Staate

Mommsen im Staatsrecht III 650. 663 die Umwandlung der Freundschaft

in die Bundesgenossenschaft darlegte. Lampsakos oder Rhodos — das

mag ein Versehen sein. Aber nun kommt erst der Fehler: Mommsen
hat den Übergang von Freundschaft zu Bundesgenossenschaft natürlich

nicht als Belohnung für bewährte Treue, sondern im Gegenteil als den

Übergang aus einem besseren in ein schlechteres Verhältnis, also, wie

es bei den Rhodiern geschichtlich ganz genau bekannt ist, als Strafe

dargestellt, die Sozietät im Gegensatz zu der Freundschaft sogar a. a. 0.

als autonome Untertänigkeit gekennzeichnet. Wer wird nun noch den

„Blick ins Staatsrecht^' bezweifeln!^)

Schlägt WiUrich seine Tausende, so Winkler seine Zehntausende.

Er macht reinen Tisch, gibt als Resultat kritischer Erörterungen die

Erklärung: „es gibt kein Zeugnis für ein näheres Verhältnis zwischen

Juden und Rom, solange Seleuciden geherrscht haben ^)" und hält den

von WiUrich versuchten Nachweis, „daß an die Erringung der Bund es -

genossenschaft so bald für die Juden nicht zu denken gewesen wäre"

für überflüssig, weil Judas „Anerkennung als Freund und Bundesgenosse
-des römischen Volkes .... schon durch die Sachlage ausgeschlossen ist,

das wäre einfach wieder eine Kriegserklärung Roms an Demetrios ge-

wesen .... daß sie nicht erfolgt ist, geht schon aus der Tatsache hervor,

•daß Rom eben nicht in Kriegszustand mit Demetrios getreten ist.^)"

Im Resultat über die Verhältnisse von 161 steht Winkler Niese nahe;

er nimmt, ohne förmlichen Freundschaftsabschluß, eine Intervention zu-

gunsten der Juden an.

Wenn Willrich weiter gegen den Vertrag anführt, daß nach Cäsars

Dekret bei Jos. arch. XIV 205 die Juden bei Abschluß des ersten Bünd-

nisses mit den Römern bereits Joppe besaßen — 'lÖJCJtrjv ts TtöUv^ rjv

^iit' äQ%fig S0XOV ol 'lovdaioL itoiov^svoi rrjv TtQog ^Pco^aCovg (pilCaVy

1) Willrichs Hyperkritik wird zu einem vollständigen Mangel an Kritik,

wenn er die Vertragsurkunde, welche er für echt, aber für jünger hält, dem den

hebräischen Namen Judas führenden Aristobul I. (104
—

103) zuweist, aus keinem

anderen Grunde, als weil sich Jos. arch. XII 419 unter den Schlimmbesserungen
des Makkabäerbuchtextes auch die Datierung in ccQxiSQBoag (ihv tov ^d-vovg 'lovdcc

findet (Judaica S. 71). Die Datierung lautet weiter: 6xQccT7]yov 8h Zi^covog tov

Mslfpov avTov. Es liegt Methode darin, daß Willrich nun, konsequent fort-

fahrend, einen hebräischen Namen Simon für Aristobuls Bruder Antigonos kon-

jiziert! Das Strategenamt, das wir unter Jonathan als seleukidisches, reichsun-

mittelbares Amt Simons kennen (I.
Makk. 11, 59), fließt für die Zeit Aristobuls in

die Konjektur von selbst mit ein.

2) Altoriental. Forschungen III 1, 1901 S. 134. 3) A. a. 0. 113.
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avr&v Eivai nad'cjg aal rö TCQatoi^ (jtQÖrsQov Yatic.)^)
—

,
welches sie nach-

weislich erst unter Jonathan und Simon erwarben^), so hat Niese mit

Recht dagegen bemerkt^), daß diese späte Notiz nicht das Bündnis^ son-

dern nur sich selbst verdächtigt. Ich glaube aber^ daß der Ausdruck über-

haupt nicht die Bedeutung ;;Yon allem Anfang an^', sondern die Bedeu-

tung, „von alters her, vorher^' hat. So wird s^ ocQxrjg nicht selten bei Po-

lybios gebraucht, z. B. XXVIII, 7, 8: t6 yeyovog e^ ocQ^rig ^ricpi6^a rciir

^laicbv VTtSQ rcbv tciiav, wo nicht ein erster, sondern ein voraufgehen-

der Beschluß gemeint ist, ebenso § 5: ot ^ev yaQ e^ o^QX^js ccl'tLOi ysvo-

lisvoi .... eßovXovto .... (die einstmals .... wollen jetzt); vor allem

aber Polyb. XV 1, 7, wo eine römische Gesandtschaft in Karthago die

Selbstbeschuldigung wiedergibt, die eine karthagische Gesandtschaft in.

Rom ausgesprochen hatte: [ag] xarriyoQriöauv öcpcbv avrwv^ dtdrt xal

tag 6^ äQxfjg ysvo^svag övvd'rjxag^Po^aLOig 'aal KaQiridovCoig aQ-etriöaiBV

avxoL Hier kann natürlich nicht, was der Plural zulassen würde, der

erste karthagisch-römische Vertrag, sondern bei der weitgehendsten In-

terpretation müssen allgemein die vorausgehenden Verträge, da es sick

um den Kriegsanlaß handelt, aber sicher nur der Friedensvertrag voa

241 und der Ebrovertrag gemeint sein. Auch das erste MakkabäerbucK

spricht in diesem Sinne c. 15, 17 von
r] e'B, ccQxyjg cpiUa und ebenso Jo-

sephus selbst, ganz wie an der ersten Stelle, drei Paragraphen tiefer

(§ 208): iisvBiv ds %al xä ajt ocQ^fig dCxaia^ oöa JtQog aXX7]Xovg^IovdaCoig

%al xolg ccQXiSQSvöiv xal tolg isqbvölv rjv^ wo der Ausdruck nur da»

Altere gegenüber dem bis 63 reichenden TtQÖrsQov (§ 205. 207) be-

zeichnet.

Diese Auffassung wird noch gestützt, wenn wir — es bandelt sich

um einen Ausdruck aus einem Senatsbeschluß — nach dem lateinischen

Originalausdruck fragen. Der kann, wie besonders die zweite Stelle

zeigt, nur antiquitus und nicht ab initio^) gelautet haben. So begegnet

antiquüus an einer ganz entsprechenden Stelle Liv. XXXIX 25, 4; es-

handelt sich um den Streit zwischen Philipp von Makedonien und den

Thessalern wegen der von Philipp während des Krieges mit Antiochos

besetzten thessalischen Städte, soweit diese damals den Aitolern gehört

hatten; die Fragestellung der Schiedsrichter lautet: utrum Thessalorum

iuris, cum vi ademptae possessaeque ah Aetolis forent . . . an Äetolica anti-

quitus ea oppida fuissent, wo dann weiter das letzte Satzglied noch er-

1) Über den Zusammenhang dieser Stelle s. S. 162 unter nr. 6.

2) I. Makk. 12,33; 13, 11; 14,5.

3) In der Vorrede der Kritik der Makkabäerbücher. Ähnlicli Sebürer a. a. 0.

4) So die alte, aus dem 6. Jahrhundert stammende lateinische Übersetzung..
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läutert wird siAetolonim fidssent: sivoluntate, non si vi atque armis coacti

cum Äetolis essent. Also bedeutet antiquitus nicht einen möglichst weit

zurückliegenden Zeitpunkt, sondern, da man über den Zustand der grie-

chischen Verhältnisse nach dem Ende des zweiten makedonischen Kriegs

unmöglich zurückgreifen konnte, nur die Zeit vor 192, vor dem Beginn
der Feindseligkeiten. Und da die Fragestellung als vom Senat angegebene
Schiedsformel bezeichnet wird, also urkundlichen Charakters ist^), ge-

winnt die Beziehung zu ajr' ccqxVS ^^ Wahrscheinlichkeit, das wir nun

mühelos aus dem urkundlichen und geschichtliehen Zusammenhang
lieraus interpretieren können. Das Freundschaftsverhältnis des römischen

Volkes zu den Juden war im Jahre 63 unterbrochen worden. Judäa be-

fand sich fortab, als erobertes Land, im Zustand der geduldeten Auto-

nomie. Cäsar erneuerte das Freundschaftsverhältnis, und bei der gleich-

zeitigen Wiedergabe der 63 den Juden entzogenen Hafenstadt Joppe
erinnert er daran, daß sie diese unter den gleichen Verhältnissen —
wenn sie nämlich nicht in geduldeter Autonomie standen, sondern im

JFreundschaftsverhältnis mitRom waren— von alters her besessen hätten.

Vom allgemeingeschichtlichen Standpunkte ist schließlich gegen
den Bundesgenossenschaftsvertrag besonders hervorgehoben worden,

•daß er ohne Folgen blieb. ^)
Zwei Jahre, nachdem Demetrios die Juden

niedergeschlagen und in das alte Verhältnis zurückgebracht hatte, er-

kannten die Römer ihn, ohne für ihre Verbündeten etwas getan zu

haben, als König an.^) Ihr Verhalten gegenüber den Juden liegt zwar

nicht im Sinne des Bundesgenossenschaftsvertrags, aber ebensowenig
im Sinne eines freundschaftlichen Abkommens. Und rechtlich— worauf

es allein ankommt — verträgt es sich mit dem Bündnis durchaus.

Ganz abgesehen davon, daß die Bundeshilfe nicht unbedingt, sondern

nach den Zeitumständen zugesagt war, ist dies eben der Unterschied

zwischen einem beschworenen und einem nur . durch den Senat abge-

schlossenen Vertrage, daß dieser jederzeit einseitig aufgelöst werden

kann. Die Römer hatten den Vertrag nicht geschlossen, um den Juden

zu helfen, sondern um Demetrios zu schaden. Im Sinne des Vertrags

1) A. a. 0. § 6 : eiusdem formulae disceptatio. Ygl. die in einem ähnlichen

Falle vom Senat formulierte Fragestellung für den Schiedsspruch bei Ditten-

berger Syll. P 314 Z. 50f.

2) Wellhausen, Isr. u. jüd. Gesch. S. 268, 1, welcher, wie Willrich, jede Ver-

bindung Roms mit Judäa im Jahre 161 leugnet; aber ebenso auch Niese, der

Nöldeke-Festschrift S. 824, ähnlich wie Winkler, nur eine freundliche Aufmunte-

rung der Juden annimmt.

3) Wenn auch nur bedingt, Polyb. XXXII 3 (7) 13. Über das Datum, 160/59,

JNiese, Gesch. der griech. u. maked. Staaten III 246, 4.
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intervenierten sie bei Demetrios. Die rasche Abwicklung der Dinge
kam ihnen aber in Judäa wie in den oberen Satrapien zuvor.^) Man hätte-

auf eigene Rechnung dasjenige von vorn und ohne die neuen Freunde

anfangen müssen, zu dessen Ausführung man diese nur hatte unter-

stützen wollen. Die Gefügigkeit des neuen Königs nahm einem Über-

gang zu offenen Feindseligkeiten den letzten Rest von Berechtigung^;

er war ebenso unnötig wie unmöglich geworden.
Um innerhalb dieses geschichtlichen Zusammenhangs den Unter-,

schied zwischen dem Wortsinn des vom Senat geschlossenen Vertrags-

und dem ihm mangelnden Zwang nicht nur rechtlich, sondern auch ge-

schichtlich zu verstehen, muß man nur eins im Auge behalten: daß der

antike Bündnisvertrag nicht, wie der moderne, auf der Grundlage des-

Völkerrechts abgeschlossen wird, sondern diese erst schafit, daß er des-

halb nicht, wie der moderne, nur oder auch nur in erster Linie dem-

Zwecke einer tatsächlichen Allianz, sondern in erster Linie dem Zwecke-

einer völkerrechtlichen Kommunikation dient, daß das Bündnis im

Gegensatz zur Freundschaft dieses Verhältnis wohl verstärkt, aber, wie

der Vorbehalt einer Entscheidung nach den Zeitumständen zeigt, keines-

wegs zur unbedingten Interessen- und Waffengemeinschaft steigert.

IX. DIE VEETEÄGE MIT KARTHAGO VOR DEM ERSTEN
KRIEGE

Erster Vertrag, Polyb. III 22, 4£

^Etcl tolöds (piXCav elvai 'Pcj^atotg ^al rolg ^PcoiiaCcov 6v^iid%oi^

xal KaQ%ridovioig xal rolg KaQxrjdoviCJV öv^^dxoig'

1. a) [iTj TcXelv ^PcD^alovg ^rjds Tot;g ^Pco^aCcov öv^^dxovg ineyscva xov

KaXov äxQcotrjQLov^ säv ^ij vnh ist^cbvog yj TCoXeiiCcov dvayKaöd^&öLV
säv 08 rig ßCa KaxBVB%d'fi^ [lij s^sörco avta ^rjdhv dyoQd^SLv ^rjds

Xa^ßdvsLV TtXijv oöa TiQog nXoCov ijttöxsvijv tj JiQbg IsQd. <^ev %evts

d
'

ruiEQaig d7totQE%Bxco.y

b) xotg 8e xax^ iiiTCogCav TtagayivoiiBvoig iir^dsv söxo xeXog TtXriv ijtl

KTJQvxi rj yga^^ccxBl.

a) oöci d' dv xovxcov jcccqövxov Tt^ad^fj^ drjfioöCa itCöxei 6(peiXi(3%^(x>-

xS aTtodo^evci)^ o0cc dv
tj

kv Aißvrj rj
iv UaQÖövi jtQa^f].

ß) idv "Paiiaicov xig slg UtTieXCav TcaQayCvrixai^ rjg KaQ%riö6vL0i

ijtdQxovöLV^ L6a 66xG) xä 'PoiiaCav Jtdvxa.

1) NocLi bevor die Gesandten aus Rom zurückgekommen waren, war Juda
in der Schlacht bei Elasa gefallen und das Volk unterjocht.

— Auch die Er-

hebung des Timarchos war vor der römischen Anerkennung des Demetrios

niedergeschlagen.
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2. KaQXTjdövLoc öl
^ltj ädixstraöav öfj^iov lägdsatcov lävtcatojv AagBv-

rCvcov KLQxaiitcbv TaQQaxivix&v (ir]d^ aXXov iir^dsva Aaxivmv^ 6(Jofc

av vjtTJKOOL. eäv öe nvsg [^il coölv vTtrjTcooi^ xCbv TtoXscov ccTteiBGd^cDöav"

av de XdßcDöL^ 'Pcj^aCoog äTCodtdotcoöccv dxeQaiov. <pqovqlov pirj
evoi-

xoöo^eLtCDöav iv vi] Aativri. iäv cjg jtoks^iOi sig rrjv xcjQav slöeXd'CJ-

6iv^ iv xfi %c:)Qa ^i] svvvxtSQSvstcoßccv.

Zweiter Vertrag, Polyb. III 24, 3f.

'Etil tolöds (piXCav eivca ^Pco^aCoig Kai tolg ^PaiiaCov 6v[i(idxoig

Ticcl KaQxrjdovLC3V <^'icaiy Tvqlov xal 'Irvxatmv drj^c) xal tolg tovrov öv^i-

lid%oig.

1. a) Tov Kalov dxQCotTjQLov, Maötuag TaQörjiov^ ^rj Xrj^sö&ac sjtexstvcc:

^Pa^aCovg ^rjd^ e^jtoQeveöd-at ^tjös tcöXlv KtCt,Eiv.

b) a) eäv de KaQ%iq86vioi Xdßcoöcv iv tri AaxCvri tcoXiv tivd
[iyj

ovdav VTtTJxoov^Pa^aioig^ rä XQTJ^ara xccl rovg avögag i^itmöaVy.

triv öe Ttoliv aTtodidÖTOJöav.

ß) iäv da tiveg KaQxridovCcov XdßcoöC tivag^ TCQog ovg eiQijvrj [lev

iönv eyyQaTttog ^Pco^aioLg^ ^rj VTCoxdztovrai de xi avxotg, ^?)

xaxayexcoöav elg xovg ^Pm^atojv Xiiievag' käv de xaxa%d'evxog

ijtLXdßrjxai 6 ^Pcj^alog, dq)ie6d'C3.

ad a) cjöavxGjg de ^rid' ol ^Pcoiiaioi 7ioieCxco6av.

2. a) dv ex xivog ^cjQag^ fig KaQxrjdovLOi e7tdQ%ov6iv ^ vdoQ iq ecpödicc^

Xdßri 6 ^Paiiaiog, ^lexä xovxcov xCbv etpodCoov iii] ddixeCxG) ^rjdevcc:

TtQog ovg eiQTjvrj xccl (piXia iöxl {KaQ%ridovCoig.

b) Gißavxog de firjd^ 6) KaQ%rid6viog jcoieCxco.

et de^ iiri
IdCa iiexaTCOQeveö^a' eäv de xig xovxo 7tOL7]dr}, drj^ööiov

yiveöd'p xb dötxrjiia,

3. a) a) iv UccQdovL xal Außvri ^7]delg 'PcoiiaCcov ^rjx' i[i7toQeve6d-G} ii7]ts

ütoXtv KXL^exo f * * * £t ^Yj eog xov etpödta Xccßeiv ^ tcXoIov

iTtidxevdöat. iäv de xei^ätv xaxeveyxrj., ev Jtevd'' Yj^sQaig dno~

tgeiexm.

ß) iv UixeXCa rjg KaQxrjdövtoL ijtdQxovöL xal iv KaQxfjdövi, itdvxa

xal TtoieCxo xal TtoXeCxo oöa xal rw TCoXCxri e^eöxtv.

b) d)6avxcog de xal 6 KaQ%rid6viog TCOieCxco iv ^Pcj^y.

Dritter Vertrag, Polyb. III 25, 3f.

, . . xä ^Yjv äXXa xrjQovöi Ttdvxa xaxä xäg vitaqyovödg o^oXoyiag^

TtQoöxeixai de xovxoig xä vTCoyeyQa^^eva.^)

1) Die Begründung der Satztrennung im folgenden s. S. 267f.
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^jiäv ^vniiaiCav Ttoi&vtcci TtQog IIvqqov eyyQaTCxov^ TCOiStöd-CDöav ä^q)6-

rsQot. Iva i^fj ßorj&slv dXky]Xoig sv rfj tCov nols^ov^bvcov xcoQa' ojtö-

tSQOL d' av iqBiav big:>6i tfjg ßori%^sCag^ tä nXola 7taQSX£t(o6av KaQx^}-

dövLOi y,al slg xriv odbv Tcal Sig trjv acpodov (so Reiske u. a., überl. £-),

xä dh dijJCOVLa tolg avtcov sxdtSQOi. KaQxrjdöviOL dh xal xar« d^dlccttav

^PcaiiaCoig ßorjd^SLtGJöav^ dv %QSia fj.
td de 7tXr]Q(D^ata ^r^dslg dvayxa-

t,£tGi £KßaCv£iv dxovöCcjg."'

In der Beurteilung des für die ältere römische Geschichte grund-

legenden Problems der karthagisch
- römischen Verträge stehen sich

seit fünfundvierzig Jahren zwei auf Mommsen und Nissen zurück-

gehende Ansichten gegenüber.^) Was hinzukam, bietet nichts wesentlich

Neues. Man hat das Problem etwas einseitig vom chronologischen

Gesichtspunkt aus behandelt. Der urkundliche Gesichtspunkt führt

mich zunächst zu den Fragen nach der authentischen Überlieferung und

der formalen Gliederung der Urkunden.

Polybios gibt die Übersetzung der Urkunden als eigene, von seinen

römischen Freunden unterstützte Arbeit aus.^) Er bezeugt auch das

Yorhandensein der Originale^), sagt aber nicht, daß er mit seiner Über-

setzung unmittelbar auf die Originale des kapitolinischen Archivs

zurückgehe. Nissen hat mit Unrecht geglaubt, dies aus den Anm. 3

zitierten Worten herauslesen zu müssen. Mommsen hat dagegen in der

Überlieferung ein Zwischenglied angenommen. Er äußerte die Ver-

mutung, die Urkunden seien in den Verhandlungen, welche dem dritten

punischen Kriege voraufgingen, zum Vorschein gekommen*), Cato sei

es gewesen, der die Urkunden damals aus dem kapitolinischen Archiv

hervorholte, und Polybios habe sie „entweder durch mündliche Mit-

teilung Catos oder eines dritten kennen gelernt, oder auch ... sie

herübergenommen aus Catos Geschichtswerk." Übernahme aus emem

Oeschichtswerk hält Nissen für ausgeschlossen, weil unmöglich „in ein

Oeschichtswerk Stücke aufgenommen werden konnten, welche der Leser

nur zur Hälfte verstand" (Polyb. III 22)-^ unwahrscheinlich ist sie aus

1) Mommsen, Rom. Chronologie 1859 S. 320 f.; Nissen, N. Jahrb. f. klass.

Philol. 1867 S. 321f.

2) III 22: {tag Gvvd'^'itccg) yiccd'* oaov rjv 6vvaxov ccv-Qi^iotata SLSQ^rivsvöavrsg

Tj^LEtg VTtoysyQacpcc^sv. xriXiyiccvt7\ yaq rj dicccpogä ysyovs xfig §iali%xov acd Ttccga
^

PoHLccioLg rf]s vvv TCQog ti]v ccg^cciav atGxs xovg cvvixcoxäxovg hvia fioXig i^ iTtiGxa-

"Cscag disvnQivslv.

3) III 26: xriQOviisvcov (xmv) avvd"riyia)v hi vvv i'A ^aX-amyLaGi nagcc xbv /iia.

xbv KcctiexojXlov iv reo xoav ayogccvö^cov xa^isio). Zur Erklärung Mommsen, Staatsr. II

^00, 1.

4) Nissen a. a. 0. S. 324, daß diese Vermutung „als Tatsache gelten kann**.
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diesem Grunde allerdings.^) Noch unwahrscheinlicher ist aber aus dem-

selben Grunde, daß die Urkunden bei Polybios auf mündliche Mitteilung

zurückgehen, eine Ansicht, gegen die noch hinzukommt, daß mündliche

Mitteilung die urkundliche Authentie in Form und Wortlaut ausschließen

würde, weiterhin aber gezeigt werden soll, daß die namentlich im zweiten

Vertrage überaus eigenartige Urkundenform unbedingt für die authen-

tische Wiedergabe spricht. Die Annahme schriftlicher Überlieferung
erscheint mir deshalb geboten, und es liegt nahe genug, anzunehmen,
daß die Urkunden, wenn sie in den Verhandlungen vor dem dritten

punischen Kriege eine Rolle spielten, abschriftlich in den Kreisen der

Senatoren verbreitet gewesen sind.

Die Tatsache, daß zwischen der uns vorliegenden Übersetzung und
den Originalen mindestens eine Überlieferungsschicht liegt, ist für die

Frage nach der Authentie der Übersetzung festzuhalten. Abzusehen ist

dabei von einigen Fehlern, welche der Überlieferung des Polybiostextes
zuzuschreiben sind: im ersten Vertrage am Ende von 1 a der Ausfall

der durch c. 23, 3 gesicherten Worte bv TtEvts d' rj^sQaig ccTtotQsxBtG)^

in II der Ausfall von Laurentum^); im zweiten Vertrage 2 a, b der

Ausfall der Worte KaQxV^ovCois. cjöavtmg de iirjd' 6 und die Lücke

in 3 Q, a. Auch in der vielerörterten SteUe des zweiten Vertrags: xccl

KaQxrjdovCtDv %(u TvqCov %al ^ItvkccCcjv drj^G) halte ich mit Beloch nur

die Streichung des Tcal vor TvqCcov für notwendig.^) Sonst bietet der

Wortlaut keine Schwierigkeiten und läßt in den Imperativischen und in-

finitivischen Formen, den konditionalen Satzbildunoren und in der Wort-

wähl auch in der Übersetzung die Eigenheiten des Originals hervortreten.

Ebenso in der Aufeinanderfolge und der Vollständigkeit der Bestim-

mungen. Mommsen kann sie nicht angenommen haben, da er Rom.
Oesch. I 416 Servius ad Aen. 4, 628 mit Polyb. III 24, 3 f. für den

zweiten Vertrag verbindet. Aber auch der entschiedenste Anhänger
von Nissens Ansicht, Otto Meltzer, hält „die (erste) Urkunde so wie sie

Polybios mit Rücksicht auf ihre Verwendbarkeit für die Entscheidung
-einer bestimmten Streitfrage gab, schwerlich für absolut vollständig*^,

die zweite für „von Polybios mit dem Bestreben nach möglichst knapper

Wiedergabe der hauptsächlichsten Gesichtspunkte exzerpiert".'*)

1) Soltau (Philol. XLVIII S. 277f) sucht die Übernahme der Urkunden aus

€atos Geschichtswerk durch die erklärenden Zusätze des Polybios (III 23, 2; 24, 16)
zu erweisen. Von einer politischeD Tendenz ist bei diesen Erklärungen aber nichts

zu spüren. Sie sind rein historischer Natur und enthalten nicht den geringsten
Hinweis auf eine „parteiische Rechtfertigungsschrift eines Römers'^

2) Ergänzt von Nissen a. a. 0. S. 325 A. 3) Klio I S. 284.

4) Gesch. d. Karthager I 173 f. 520.

Tä übler: Imperium Homauum I. Dia Staatsvertrage. 17
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Demgegenüber ist zu bemerken, daß sich die Unzulässigkeit, Servius

mit Polybios zu verbinden, schon daraus ergibt, daß bei Servius über-

haupt nur eine inkorrekte Umschreibung des zweiten Vertrags vorliegt

(S. 269, 3; 273). Die Bestimmungen, welche Meltzer vermißt, werden

aber durch die urkundliche Ökonomie der Verträge ausgeschlossen.

Die Frage wird aus einer Sach- zu einer Formfrage.

Die Gliederung des ersten Vertrags tritt klar hervor:

1. Römer

a) Verkehrsgrenze und Notstandsbestimmung

b) Verkehrsbestimmung innerhalb der Verkehrszone

a) für Libyen und Sardinien

ß) für Karthago und Sizilien.

2. Karthager

a)

b) Verkehrsbestimmungen
für Latium.

Die parallele Gliederung der einzelnen Bestimmungen, die ich in

der Disposition zum Ausdruck brachte, tritt in der Urkunde nicht un-

mittelbar, sondern erst dann hervor, wenn man erkannt hat, daß die Be-

stimmungen, mit einer Ausnahme, nicht in positiver, sondern in nega-

tiver Form gegeben sind, d. h. daß es sich um Prohibitivbestimmungen

handelt.^)

Folgerichtig wird, was den Römern verboten, den Karthagern er-

laubt ist, nur für die Römer stipuliert, für die Karthager dagegen ver-

schwiegen. Weil für die Karthager eine allgemeine Verkehrsgrenze nicht

gezogen wird, fehlt deshalb die Parallelbestimmung zu 1 a, und bezeich-

nenderweise wird auch nicht gesagt, daß keine existiert, weil das, wenn

auch in negativer Form, eben nicht mehr eine Prohibitivbestimmung

wäre. Darum fehlt auch jede Bestimmung über den karthagischen

Verkehr in Rom, werden vielmehr in pohibitiver Form nur die Be-

dingungen des Verkehrs der Karthager mit den Latinern, die friedlichen

wie die feindlichen, festgesetzt.^)

1) Der Satz über die staatliche Gewährleistung des notariell beglaubigten
Kaufs in Sizilien gehört zu dem negativ formulierten Satz über die Notwendig-
keit der notariellen Beglaubigung. Und auch die eine Ausnahme, die Bestim-

mung über den römischen Geschäftsverkehr in Karthago und Sizilien, ist nur

als Gegenstück zu der vorausgehenden negativen Bestimmung zu verstehen. Die

auffällig späte Erwähnung Libyens und Sardiniens am Ende des Satzes wird

ihren Grund in der unmittelbaren, gegenüberstellenden Anknüpfung Karthagos
und Siziliens haben.

2) Ich bestreite ganz entschieden, was nach Meltzer (a. a. 0. I S. 175) „nicht
leicht wird bestritten werden können, daß ihnen (den Römern) im Original des
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Größere Schwierigkeiten macht die zweite Urkunde. Auf den

ersten Blick scheinen die einzelnen Stipulationen kreuz und quer durch-

einander zu gehen. Es ist bezeichnend, daß der zweite Vertrag, soweit

man ihn nicht wortgetreu übersetzte, entweder in so gedrängter Zu-

sammenfassung (Mommsen) oder so sehr ohne Beachtung der von Poly-

bios gegebenen Folge (Meltzer) wiedergegeben wurde, daß die Frage,

ob die von Polybios gegebene Folge Sinn habe, ganz unter den Tisch

fiel und Meltzer die Urkunde geradezu für ein „mit dem Bestreben nach

möglichst knapper Wiedergabe der hauptsächlichsten Gesichtspunkte"

angefertigtes Exzerpt erklären konnte.

Grade an dem scheinbaren Durcheinander der Bestimmungen des

zweiten Vertrags kann dagegen die Authentie der Übersetzung zur Evi-

denz gebracht werden.

Gliederung:
1. Verkehrsgrenze und allgemeine Verkehrsbestimmungen

a) für die Römer,

b) (für die Karthager)

a) eine den Römern nicht untertänige Stadt in Latium darf ge-

plündert werden;

ß) ein Angehöriger eines mit Rom ohne Abhängigkeit befreun-

deten Staates, der als Gefangener in einen römischen Hafen

gebracht wird, wird durch Handauflegung frei,

ad a) für die Römer = hß
2. Allgemeine Adikemabestimmung

a) für die Römer

b) für die Karthager.

3. Spezielle Verkehrsbestimmungen

a) für die Römer

a) für Sardinien und Libyen

ß) für Karthago und Sizilien

b) für die Karthager = aß.

Vertrags, obwohl der Wortlaut des Polybios hier nichts davon enthält, ent-

sprechende Bestimmungen mit Rücksicht auf Angriffe auf karthagisches Gebiet,

Landungen, Gründung von Städten oder Kastellen auferlegt gew^esen sein müssen,
. . . vde sie auch im nächsten Vertrag ausdrücklich bezüglich der Römer und
ihrer Bundesgenossen erwähnt werden." Die karthagischen Städte sind als un-

mittelbar untertänige gegen die römische Okkupation durch den Freundschafts-

vertrag von selbst geschützt; die nur mittelbar untertänigen, d.h. vertragsmäßig

abhängiggi latinischen Städte bedurften dagegen, da der Grad der Abhängigkeit
und ihre Konsequenzen nicht rechtlich, sondern politisch bestimmt waren, beson-

derer Schutzbestimmungen. Gegen den unberechtigten Hinweis auf den zweiten

Vertrag vgl. S. 261.

17*
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War der erste Vertrag nacli den beiden Kontrahenten in zwei

Hauptteile und diese in parallele Sachrubriken eingeteilt, so ist der

zweite Vertrag umgekehrt nach Sachrubriken gegliedert und innerhalb

dieser ein Parallelismus der einzelnen Bestimmungen nach den Kon-

trahenten durchgeführt, in welchem, wie im ersten Vertrage, die Römer

den Karthagern vorausgehen. Die formale Gliederung tritt deutlich

hervor; ebenso der sachliche Parallelismus in 2 und 3. In 1 ist er da-

gegen erst zu beweisen.

Für die Römer wird bestimmt (la): jenseits des schönen Vor-

gebirges einerseits, der tartessischen Stadt Mastia andrerseits ist Pira-

terie, Handel und Kolonisation verboten; für die Karthager dagegen (Ib):

Freigabe einer geplünderten, den Römern untertänigen Latinerstadt und

Freigabe gefangener römischer Bundesgenossen in einem römischen

Hafen auf Grund der Handauflegung. Entscheidend ist wiederum, den

prohibitiven Charakter der Bestimmungen und die diesem entsprechende

negative Form im Auge zu behalten.

Dann wird nämlich zunächst sofort deutlich, daß an die Spitze von

Ib, wie im ersten Vertrage, hinzuzudenken ist: „den Karthagern steht

das ganze römische Herrschaftsgebiet offen^'. Von den beiden anderen

Punkten bezieht sich die Bestimmung, daß gefangene Angehörige eines

mit Rom im Vertragsverhältnis stehenden Staates in römischen Häfen

durch Handauflegung frei werden sollen, reziprok auch auf die Römer,

gefangene karthagische Bundesgenossen und karthagische Häfen.^) Aber

die Frage ist nicht nur auf den Parallelismus einer Unterbestimmung

(j3),
sondern der Hauptbestimmungen (a. b) gerichtet; a und ß müssen

ebenso wie die ergänzte Hauptbestimmung b ihre Parallele in a finden.

Für die Erkenntnis dieses ParaUelismus ist zu beachten, daß in 1 a nicht,

wie im ersten Vertrag, die Verkehrsgrenze allgemein für die Fahrt {%l£lv)y

sondern für Seeraub, Handel und Stadtgründung bestimmt wird. Von
diesen drei Punkten fällt das Handelsverbot für die Karthager von selbst

mit der Verkehrsgrenze weg. Die beiden anderen Punkte kehren da-

gegen in Ib wieder, nur in modifizierten, der verschiedenen Vertrags-

stellung der beiden Kontrahenten entsprechenden Formen. Das Verbot

der Stadtgründung wurde auch für die Römer nicht allgemein, sondern

für das Gebiet jenseits der Verkehrsgrenze ausgesprochen; nicht, weil

es innerhalb der Verkehrsgrenze nicht gelten sollte, sondern, weil es

hier selbstverständlich war, weil die Stadtgründung von vornherein nur

für einen der Herrschaft des anderen Kontrahenten noch nicht oder

1) cbffavrojs 8e ^iriö* ol 'Poj^atoL TtoLSLTcoaccv.
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noch nicht Tollständig und gleichmäßig unterworfenen, aber in seiner

Interessensphäre liegenden Boden in Betracht kommen konnte.^) In

dieser Stellung befand sich für Karthago das Gebiet westlich des schönen

Vorgebirges und Mastias, soweit es noch nicht unmittelbar unterworfen

war, für Rom das noch nicht unmittelbar untertänige Latium. Nun ist

der Parallelismus zwischen dem Verbot der Stadtgründung auf kartha-

gischem, der Städtebesetzung auf latinischem Boden evident^)

Das Verbot der Okkupation latinischer Städte greift auch schon auf

den dritten Punkt hinüber. Allgemein konnte die Bestimmung /ii) iTJisöd'ai

nicht wiederholt werden. Der Seeraub galt als privates Delikt und war

deshalb innerhalb der freigegebenen Verkehrszone auch für die Römer

nicht vertragsrechtlich, in einer den Staat verpflichtenden Weise, unter-

sagt worden.

An ^ii XTJ^sßd^aL knüpfen aber die Bestimmungen b a und ß an. Das

wird besonders deutlich, wenn man b ß zunächst nur für Rom in Betracht

zieht. Dann ergibt sich der Gegensatz: außerhalb der Verkehrszone ist

die Piraterie wie der gesamte Verkehr verboten, innerhalb der Verkehrs-

zone wird sie dem Vertragsrecht so weit unterworfen, daß gefangene kar-

thagische Bundesgenossen, welche in. karthagische Häfen gebracht werden,

durch Handauflegung frei werden. Da dieser Grundsatz für beide Kon-

trahenten gilt, ist der an ^yj Xyi^sö^ccl anknüpfende Parallelismus von

la und lb/3 erwiesen. In denselben ist aber auch 1 b a hineinzuziehen,

da die Bestimmung, welche Menschen und Gut einer den Römern unter-

tänigen latinischen Stadt für die Wegführung freigibt, die Okkupation

der Stadt aber verbietet (Ib«), gleichfalls nicht als kriegerische Aktion,

sondern als Piraterie^), genauer als Bestrafung einer seeräuberischen

1) Gegen Meltzer a. a. 0. I 432, der es wiederum für selbstverständlich hält,

daß eine entsprechende Bestimmung für die latinische Küste und die Karthager in

dem Vertrage gestanden hat. Zugleich wird deutlich, daß die besprochene Be-

stimmung etwas ganz anderes ist als das, wofür Meltzer auf sie zur Ergänzung
des ersten Vertrags hinweist (S. 258 A. 2).

2) Der Unterschied zwischen Begründung und Besetzung entspricht dem

Unterschied, daß es sich in Spanien und Afrika um vielfach unbesiedeltes Land,

in Latium um einige Städte handelt.

3) Daß die Bestimmung auf die Piraterie und nicht auf den Krieg Bezug

hat, betont Meltzer I 339 mit Recht. Soltau (Philol. XLVIII S. 137 f.) hat das

nicht beachtet und einen wie er glaubt für die Chronologie des zweiten Ver-

trags entscheidenden Gegensatz zwischen den Latinerbestimmungen des ersten

und zweiten Vertrags konstruiert, der überhaupt nicht besteht. Die Schutzbe-

stimmung des ersten Vertrags (/u.?^
adtxs/reoöav df\^ov k^8sux&v usw.) kehrt im

zweiten Vertrage, in welchem Soltau sie vermißte, in allgemeiner Form iu

2 wieder.
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Handlung der latinischen Küstenstädte, zu verstehen ist, also gleichfalls

an ^rj iTJ^söd-ai anknüpft. Der auf diese Weise sich ergebende Parallelis-

mus von la und Ib tritt noch greifbarer hervor, wenn man beachtet,

daß mit dem Verbot der Okkupation einer latinischen Stadt zugleich

eine Expansionsgrenze für die Karthager bezeichnet wird.

Auf den ersten Blick hätte man meinen sollen, daß die Bestim-

mungen über den karthagischen Verkehr in Latium ihre Parallele in den

Bestimmungen über den römischen Verkehr in Libyen und Sardinien (3 aa)

finden.^) Das wäre aber eine ganz äußerliche Gegenüberstellung, die den

Sinn der Bestimmungen verwischt. Der charakteristische Unterschied

zwischen 1 und 3 ist eben der, daß in 1 allgemein auf die Verkehrs-

grenze und die Piraterie sich erstreckende Bestimmungen, in 3 dagegen

spezielle Handelsbestimmungen gegeben werden. Darum ist die Bestim-

mung über den karthagischen Verkehr in Rom auch nicht mit der Sti-

pulation über die Behandlung der latinischen Städte verbunden, sondern

zu den Handelsbestimmungen gestellt (3 b).

Nun tritt auch der Aufbau der ganzen Urkunde klar hervor. Das

Mittelstück (2) ist ein öv^ßoXov jisqI tov
iirj ccdixstv (Aristoteles Pol.

ni 9 p. 1280a, vgl. S. 264). Es zerreißt nicht Zusammengehöriges, son-

dern steht, weil allgemeinen Charakters, mit Recht vor den speziellen

Verkehrsbestimmungen .

Die formale Gliederung der Urkunde hat ein äußeres Kennzeichen in

den drei Verweisen, von denen der erste aber einer kleinen Unregelmäßig-

keit wegen wohl mehr zur Verdunkelung als zur Aufhellung der Form bei-

trug. Die Bestimmungen für die Römer, zur Hälfte im Hinweis gegeben,
sind nämlich durch die für die Karthager voneinander getrennt. Die Sache

machte das notwendig. Daß die Bestimmungen, die für die Römer in

der Form des Hinweises gegeben sind, nicht umgekehrt für die Römer
im Wortlaut gegeben wurden, erklärt sich aus der Verschiedenheit, die

trotz formaler Gleichheit in der tatsächlichen Gestaltung des Vertrags
zwischen den Kontrahenten besteht.

Die Aufhellung der Urkundenformen entscheidet die Sachfrage,

von der wir auso^ino^en. Nachdem der Aufbau der beiden Urkunden,

besonders der eigenartige der zweiten Urkunde, in der logischen Auf-

einanderfolge und der parallelen Gegenüberstellung der Vertragsglieder

erkannt ist, kann ein Zweifel über die authentische Wiedergabe der

Originale in der Übersetzung nicht mehr bestehen. Der Gedanke, daß

1) In dieser Gegenüberstellung gibt Polybios III 24, 14 f. die Bestimmungen
wieder.
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ein Exzerpt vorliegt, ist ganz ausgeschlossen. Und auch für Ergänzungen
bleibt weder in Mommsens noch in Meltzers Sinn Raum.

Die Vollständigkeit in der Wiedergabe der Yertragsstipulationen

bürgt aber nicht dafür, daß in der Übersetzung auch die Einleitungs-
formalien korrekt beibehalten wurden. Römischem Urkundenbrauche

entspricht der Einleitungssatz in dieser Form nicht. Obwohl aber bald

wahrscheinlich gemacht werden soll, daß für die beiden Urkunden gar
nicht das römische, sondern das karthagische Vertragsschema voraus-

gesetzt werden muß, ist dennoch von dieser Seite für die Möglichkeit
der authentischen Wiedergabe des Einleitungssatzes nichts gewonnen,
weil der Anfang stiI tolods cpiXCav sivai auch in dem Vertragsentwurf
des ersten karthagisch -römischen Friedens, der unzweifelhaft von rö-

mischer Seite formuliert wurde, wiederkehrt (Polyb. I 62, 8, S. 189), also

TM den Wendungen gehört, mit welchen Polybios den Wegfall des fest-

stehenden Vertragsrahmens andeutet.

Die Frage, wie die fehlenden Einleitungsformalien zu ergänzen sind,

hängt von der umfassenderen Frage ab, ob den Verträgen ein römisches

oder ein karthagisches Vertragsschema zugrunde liegt.')

Annähernde Sicherheit läßt sich durch vier Momente erreichen, die

gleichmäßig für die Zurückführung der Urkunden auf karthagische Ver-

tragsmuster sprechen.

Zunächst die in den Stipulationen beider Verträge deutlich hervor-

tretende politische Überlegenheit Karthagos. Karthago erscheint als die

gebietende und gewährende, Rom als die sich fügende und empfangende
Macht. Diesem Verhältnis muß die Ausstellung und Formulierung der

Urkunden ebenso entsprochen haben, wie in den Verträgen zwischen

Rom und besiegten oder abhängigen Völkern, also auch in den römisch-

karthagischen Friedensverträgen, das römische Vertragsschema selbst-

verständlich war.

Zweitens ein formales Moment, die Stellung der Römer vor den

Karthagern in den Stipulationen. Das Wesen der Sache ist für die rö-

mischen Vertragstypen erklärt (S. 48). Es muß auch hier darin erkannt

werden, daß an erster Stelle die Verpflichtungen des schwächeren Staates

1) Man war bisher allgemein von der Voraussetzung, den Verträgen liege
<las bekannte römische Vertragsschema zugrunde, so befangen, daß man die Frage,
•ob sie nach karthagischem Vertragsmuster gearbeitet seien, gar nicht aufwarf.

Mommsen wie Nissen und ihre Anhänger argumentieren in der Frage, ob das

Datum, das Polybios dem ersten Vertrage gibt, in der Urkunde gestanden habe

oder nicht, ganz gleichmäßig mit der Analogie römischer Verträge und Senats-

beschlüsse.
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genannt werden. Da kein Staat diese Stellung sicli selbst vindiziert, weist

auch dieses Moment auf karthagische Redaktion der Verträge hin.

Das dritte Argument entnehme ich der Analogie mit -

Aristoteles^

Polit. III 9 p. 1280 a: Der Staat besteht ftijTf 6vßna%iag ivsxev^ OTCog

VTib ^rjdsvbg äöix&vrcct, ^rjts diä tag aXXayäg xal rriv %Qfi(5iv ti^v TtQog

dXX'^kovg
— zal yccQ av Tvqqt^voI Tcal KaQxrjdövLOi^ xal %dvt£g oig sötir

€v^ßoXa TtQbg äXX7]Xovg^ Sg ^t,äg av noXltat jiöXecag r]6av. siöl yovv

avtolg dvvd^rizai ^tegl tmv el^ayoyCncov xal öviißoXa Ttegl rov ^117

döixelv xal yga^pal tcsq! dv^fiaxlag. E. Meyer (Gesch. d. Altert. II 708)
übersetzt öv^ißoXa ^£qI tov [lij ädiTislv: Rechtssatzungen über den Handels-

verkehr. Der Ausdruck hat aber eine speziellere Bedeutung, die sich aus

dem zweiten karthagisch-römischen Vertrage ergibt. Das Mittelglied (2)

dieses Vertrags ist ein öv^ßoXov jisqI tov ^i} äÖLTcetv. Seine Besonderheit

gegenüber der in dem römischen Grundvertrage vorkommenden, kriege-

rische Schädigung vetierenden Schutzformel besteht darin, daß sie privat-

rechtliche Schädigungen meint und das private Delikt unter den öffentlich-

rechtlichen Schutz stellt. Auch aus griechischen Verträgen ist dieAdikema-

bestimmung bekannt (S.237f.), aus römischen dagegen nicht und enthält

deshalb den dritten Hinweis darauf, daß der zweite karthagisch-römische

Vertrag von karthagischer Seite nach karthagischem Vertragsmuster

konzipiert wurde. In derselben Richtung liegt ein viertes Beweismittel.

Die Bestimmung, welche den Karthagern erlaubt, eine Rom nicht unter-

tänige latinische Stadt zu plündern, die Stadt selbst aber wieder frei zu

geben, ist aus dem griechischen, nicht aus dem römischen Kriegs- und

Vertragsbrauch bekannt
(s. Nachtrag), also in diesem Vertrage, wie die

vorhergehende, nur aus dem karthagischen Vertragsbrauch zu erklären.

Ein Vergleichsbeispiel ist nicht erhalten. Die Frage über die Ein-

leitungsformalien bleibt deshalb ganz im dunkeln.

Der dritte Vertrag war in seinem Hauptteil eine Erneuerung des

vorhergehenden. Diesen Teil hat Polybios deshalb nicht wiederholt. Für

die Zusatznote, die er wiedergibt, gilt in bezug auf die Überlieferung

dasselbe wie für die beiden vorhergehenden. In den imperativischen.

Satzformen zeigt sich der Urkundenstil. Ebenso in einzelnen technischen

Ausdrücken. So gibt die Beschränkung der Hilfeleistung auf den FaU.

des Anrufs^), eine Bestimmung, aus welcher aus Unkenntnis des Ver-

tragswesens die verkehrtesten Schlußfolgerungen gezogen wurden^

die S. 57 besprochene feststehende Vertragsklausel wieder, und die

Analogie mit der Zusatznote des römisch-aitolischen Bündnisses von

1) ßorid^siraöccv av %qtic: y und onoxBQOi S' av ;u^6iav l';);co(7t rfig ßorid-siag.
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212 (S. 210) erweist auch für die Verpflichtung gemeinsamen Friedens-

schlusses mit Pyrrhos den formelhaften, urkundlichen Charakter.

Im Aufbau zeigt sich keine besondere Urkundenform, aber eine

logische Aufeinanderfolge der Bestimmungen, die ebensosehr als Zeug-

nis für die Authentie der Wiedergabe wie als Schlüssel für das Ver-

ständnis der Zusatznote zu beachten ist.

Die Note nennt zunächst zwei Verpflichtungen, welche beide Kon-

trahenten treffen: gemeinsamer Friedensschluß mit Pyrrhos {6v^iia%Ca
= foedus im Sinne von pax) und gegenseitige Unterstützung zu Lande,

dann zwei Verpflichtungen, welche nur die Karthager treffen: Transport

der Hilfstruppen ^) und Unterstützung der Römer zur See.^) Neben dieser

Gliederung läuft die andere, daß die Note zuerst eine den Krieg im gan-

zen, zu zweit eine den Krieg zu Lande, zu dritt eine den Krieg zur See

betreffende Bestimmung nennt.

Ich habe die Urkunde in einer Auffassung wiedergegeben, deren

Berechtigung erst zu beweisen ist. Denn die kleine Urkunde ist von

historischen und quasihistorischen, politische aber auch philologische

Geheimnisse enträtselnden Vermutungen und „Verbesserungen" betroffen

worden, wie auf so engem Räume kaum eine zweite. Gleich der erste

Satz mußte zu drei Eingriffen herhalten: ijvii^axLa Ttgbg IIvqqov wurde

als Übersetzung von foedus contra (xara) PyrrJium ausgegeben, syygaTt-

xov im Gegensatz zu der älteren Auffassung, die es auf aviinaiCa bezog,

mit dem Folgenden verbunden und der ganze Satz nicht mit cc^cpörBQOt^

sondern acht Wörter tiefer mit xaga beendet, so daß sich der Sinn er-

gab: wenn sie gegen Pyrrhos einen Vertrag eingehen^), so sollen beide

schriftlich festsetzen, daß es ihnen erlaubt sei, sich in das vom Kampf
betroffene Gebiet Hilfe zu bringen. Das ganze Bündnis wäre mithin auf

eine Bedingung gestellt, die selbst wiederum verschieden gedeutet wird.

Nach Meltzer liegt überhaupt kein fertiges Abkommen vor, sondern nur

der Vorschlag und Entwurf eines Bündnisses. „Er ward wohl in höf-

1) Diod. XXII 7, 5: ort Kagxn^ovLOL aviniaxiav Ttoi'^euvtsg iisrcc 'Paiiaimv nsv-

ruxoeiove avSgas Uaßov slg rüg tSiag vavg^ Y,aX eig t6 'Friyiov diaßävxBg

naQatriQOVvxsg triv Siccßaßiv Uvqqov.

2) Der letzte Satz: .,
niemand soll die Mannschaft gegen ihren Willen nötigen»

an Land zu gehen", gehört zu dem vorhergehenden, bedeutet also, wie Mommsen

(Rom. Gesch. I 404) ihn wiedergibt, daß die karthagische „Bemannung nicht ge-

halten sein solle, zu Lande für die Römer zu fechten."

3) Wachsmuth (Festschrift zum Deutschen Historikertage in Leipzig 1894

S. 61): untereinander; Unger (Rhein. Mus. XXXVII 1882 S. 203): mit einer dritten

Macht. Wachsmuth steht A. Klotz nahe (Berl. phil. Wochenschr. XXVIII 1908»

Sp. 443 f.),
dessen Ansichten in diesem Zusammenhange nicht im einzelnen wider-

legt zu werden brauchen.
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licher Form in Erwägung genommen, weiterer Behandlung vorbehalten

.... und gelangte in der vorläufig verabredeten Form mit zu den Akten,

wo er später wieder aufgefunden ward, ohne je ratifiziert worden zu sein

und damit Verbindlichkeit erlangt zu haben." Wachsmuth nimmt da-

gegen das Abkommen als in aller Form abgeschlossen an und bringt

das einleitende sdv in einer Weise zur Geltung, die sich nicht um-

schreiben läßt: „Es ist eine (vorläufig noch geheime) Verständigung über

alle entscheidenden Grundsätze gegenseitiger Hilfeleistung; aber die

Allianz tritt nicht sofort und ohne weiteres in Kraft, sondern bloß ge-

gebenen Falls : «wenn sie ein Waffenbündnis gegen Pyrrhos eingehen, so

sollen sie beide es schriftlich dahin abschließen, daß u.s. f.»; der casus

foederis war eben gegeben, sobald einer die Hilfe des anderen anrief.^)"

Das Geheimnisvollste an dieser geheimen Verabredung ist Wachsmuths

„u. s. f." Es wäre ihm schwer gefallen, den Satz in seinem Sinne zu be-

enden. Wo steht denn der casus foederis? onoteQOi ö'av iQsiav iiaoi

Ti]g ßorjd-etas ist weder selbst kondizional, noch gehört es zu dem vor-

ausgehen Kondizionalsatz. Aus dem zweitfolgenden Satze kann civ %QSia

ri aber, wenn es nicht nur eine feststehende Formel sein, sondern den

casus foederis enthalten soll, nicht ergänzt werden.

Jedoch die Diskussion über Einzelheiten ist unnötig. Die wieder-

gegebenen Ansichten konnten überhaupt nur geäußert werden, wenn die

Fundamentalsätze des römischen Vertrags- und Urkundenwesens unbe-

kannt waren. Polybios bezeugt, daß auch der dritte Vertrag beschworen

wurde. Ein beschworener Vertrag ist aber weder nur vorbereitender

Natur noch geheim. Der Ausweg, daß unter den Eid nur die Erneuerung
des alten Vertrags, nicht auch die Zusatznote gestellt wurde (Meltzer

a. a. 0.), ist ebenfalls durch zwei feststehende Prinzipien des römischen

Vertragswesens versperrt, nämlich erstens durch die als regelmäßiger

Satz des allgemeinen Vertragsschemas bereits besprochene Zulassung
von Änderungen und Zusätzen, deren Hervorhebung nur den Sinn haben

kann, daß der Eid auch für sie gelteg soll; und zweitens noch bestimm-

ter durch den feststehenden Brauch, Vertraorserneueruno^en durch Senats-

beschluß erledigen zu lassen (S. 121
ff.),

so daß in unserem Falle der Eid

überhaupt erst durch die Zusatznote veranlaßt worden wäre.
MeJ^tzerj^

hält allerdings auch noch die Möglichkeit offen, daß die Verabredung

später ratifiziert und eben wegen der hinzugefügten Ratifikationsformel

die bedingte Form der Verabredung in der Niederschrift beibehalten

wurde. Zur Erklärung, weshalb dann die Ratifikationsformel bei Polj-

1) Wachsmuth a. a. 0. S. 63.
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bios fehlt, muß natürlich wieder, wie bei den vorherorehenden Yerträsren,

eine besondere Absicht des Polybios hinhalten.^)

Eine solche Ratifikationsformel ist wiederum nur ein Phantasie-

schiff, das über die Leere hinwegführen soll. Wir können in diesen

Dingen auf festen Boden treten. Die Ratifikation besteht in Beschlüssen

des Senats und des Volks, welche den Vorvertrag, eventuell unter Ab-

änderungen, billigen oder ablehnen, in keinem Falle aber in ihm als Be-

stätigung zum Ausdruck kommen. Meltzer wie Wachsmuth haben

moderne Vertragsbräuche zur Interpretation antiker Verträge ver-

wandt. Das zeigt sich auch darin, daß Wachsmuth die Worte au %q£icc

il
als casus foederis eines Geheimvertrags gedeutet hat. Die Heranziehung

jedes beliebigen römischen Staatsvertrags, in welchem der allgemeine
Teil erhalten ist, hätte ihn belehren müssen, daß es sich nicht um das

Ventil eines GeheimVertrags, sondern um eine typische Vertragsformel
handelt.

Ich bin mit meiner Wiedergabe der Zasatznote zu der alten Auf-

fassung zurückgekehrt, die u. a. Mommsen (Rom. Gesch. I 404) und

neuerdings Beloch ^) vertraten. Beloch geht über die abweichenden An-

sichten „um das Papier nicht (zu) verderben" hinweg und stützt seine

eigene Auffassung nur auf die Gleichung öv^iuccxlcc
== foedus (vgl.

S. 265). Ich führe von der positiven Seite noch zwei Argumente an:

erstens die für die formale Treue der Wiedergabe bereits erwähnte Ana-

logie mit der Zusatznote zu dem aitolisch-rö mischen Bündnisse von 212

und zweitens die bei dieser Auffassung sich ergebende doppelte Glie-

derung der Urkunde (S. 265) und komme mit dem zweiten Argument

zugleich auf die Sicherung eines letzten Punktes in der Auffassung dieser

Urkunde, in diesem Punkte gegen Beloch und Büttner-Wobst.

Beloch rückt das nach oTtötsQOi überlieferte de um neun Wörter

vor, nach lvcc^ macht uva nicht von dem voraufgehenden Satze, sondern

von dem folgenden rcc Ttlola TtccQEXstcorjccv Kccoxrj^ovioi abhängig und

übersetzt: „Damit sie einander im Gebiete des angegriffenen Teils Hilfe

leisten können, welcher Teil es auch sei, der der Hilfe bedarf, soUen die

Karthager die Schiffe stellen . . . ." Mit Recht wendet Büttner-Wobst

ein, daß ein solches Schwächezugeständnis von der römischen Seite ein

Ding der Unmöglichkeit ist. Seine Interpretation ist aber noch unwahr-

1) A. a. 0. I 229: „Polybio3 aber könnte sich im Hinblick auf den Zweck,
den er in dem betreffenden Zusam nenhange verfolgt, recht wohl veranlaßt gefühlt

haben, nicht gerade ausdrücklich davon zu sprechen."

2) Klio I 282, wieder abgedruckt in seiner Griech. Gesch. III 2 S. 401 f; zu-

stimmend Büttner-Wobst Klio III 164.
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scheinlicher. Er verbindet nämlich den Satz iva .... %c3pa wieder mit

dem voraufgehenden und übersetzt: ,,Wenn sie mit Pyrrhus Frieden

schließen, sollen sie es zusammen tun, damit man einander im Gebiet

der mit Krieg überzogenen Völker Hilfe leisten kann.'^ Was Büttner-

Wobst zur Erklärung hinzufügt, macht den Widersinn nur um so deut-

licher. Ich habe den Satz uva .... xcoQa selbständig gemacht und ver-

weise auf die in Senatsbeschlüssen häufigen analogen Satzbildungen

mit uti})

Die Untersuchung der Überlieferung, der Formen und der Herkunft

der Urkunden bleibt in ihren Resultaten nicht auf diese Fragen be-

schränkt, sondern läßt sich für die Kritik ihres geschichtlichen Inhalts

ausnutzen. Hier wie stets; das gilt so unbedingt, daß die Prüfung der

Form — wenn die Urkunde im Original erhalten ist, zunächst der

äußeren Form — für die Kritik antiker Urkunden so, wie es in der

mittelalterlichen Diplomatik alter Brauch ist, als notwendiger Ausgangs-

punkt gelten muß.

Bei den älteren römisch-karthagischen Verträgen konzentriert sich

die Sachkritik um die Bestimmung ihrer Anzahl und ihrer Chronologie.

Polybios hat von den drei Verträgen, die er wiedergibt, zwei datiert^

den ersten mit dem Jahr des ersten Konsulats^), den dritten mit dem

Jahre, in welchem Pyrrhos nach Sizilien ging (280/79).^)

Dagegen nennt die annalistische Tradition bei Diodor zwei Ver-

träge unter den Jahren 348 und 279, bei Livius drei unter den Jahren

348^), 306^) und 279«), den von 306 aber bereits als dritten, so daß man

1) Mit oyicog wiedergegeben im sc. de Asclepiade, C. I. L. I er. 20S, I. G. XIV
nr. 951 Z. 12f.

2) rivovtuL toiyagovv öwd^i^xaL 'Pafialoig xal Kag^TtSovioig yrgätaL xarcc

AevKiov 'lovviov Bgovrov -nal Mdgxov 'Slgariov, rovg TigmTOvg xaraGrad'Evtccg vnd-

rovg nsrä Tr}v t&v ßaeiXiav yidTaXvGiv, vtp' av ßwißr] xccd'iSQGid^rivcct -nal xb tov

^log IsQOV Tov KansraXiov. xavta S'^öti ngoregcc Tf]g Seq^ov Siaßdascog Elg rrjv

^EXXdda TQidxovt' hs6i, Xeltcovol ävsiv (III 22).

3) TsXsvralccg övvd'TJ'iiccg noiovvtcci 'Pa(iatoL xara rr}v IIvqqov didßaöiv ngb
xov avGX'^aacQ'ai xovg KaQ%ridoviovg xov nsgl IJixsXiag -noXs^ov (III 25). Vgl. zu dieser

Art der Datierung XXXIX 3(14)8: yisxaexovxa xov doy^axog xolg 'Axaiolg, iv ca

XExgcc^Li^vo} Ttgoxsgov xfig ^Panaicov dtaßdösoag 'Avxi6%(p 'nccl xolg AixaXotg xov dnb

xfig %mg(xg noXi^iOv i^'qvsyxav.

4) Diod. XVI 69: iTtl de xovxcov (coss. von ^^^/^^^)*P(o^iccioLg ^ilv Tcgbg Kccgxri-

Soviovg Tcg&xov 6vv9-^v,at. iyivovxo. Ebenso Liv. VII 27,2: cum Carthaginiensibns

legatis foedus ictum, cum amicitiam ac societatem petentes venissent

5) Liv. IX 43,26: cum Carthaginiensibus eodem anno foedus tertio renovatum

legatisque eorum, qui ad id venerant, comiter munera missa.

6) Liv. ep. 13: cum Carthaginiensibus quarto foedus renovatum est. Dazu
Diod. in der S. 265, 1 zitierten Stelle.
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entweder den Yertraor von 348 bereits als zweiten und den überffano^enen

ersten mit Polybios in das Jahr 509 setzen oder mit der von Livius zum
Jahre 343 berichteten Anwesenheit einer karthagischen Gesandtschaft in

Rom^j eine von Livius nicht berichtete Vertragserneuerung verbinden

muß. Ohne Jahreszahl ist schließlich auch noch ein im Wortlaut mit

den von Polybius überlieferten nicht übereinstimmender Vertrag von

Philinos^) und ähnlich von Servius^) überliefert.

Ich habe die Ansichten, die über Zahl und Chronologie der Ver-

träge geäußert wurden, in einer Tabelle zusammengestellt.*)
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Mommsens an anderer Stelle gegebenem Nachweis^), aus Diodor Fabius,

der älteste und glaubwürdigste Zeuge, spricht. Dieses älteste Zeugnis

ist auch bei Livius erbalten, der zum Jahre 348 nicht von der Er-

neuerung, sondern vom Abschluß eines Vertrags spricht. Da Livius

den Vertrag von 306 aber bereits als dritten zählt, glaubte Mommsen,
daß die ältere Tradition bei ihm von der jüngeren durchkreuzt wird,

die den ersten Vertrag in das Jahr 509 setzt. Gegenüber diesem ältesten

literarischen Zeugnis sprach Mommsen den von Polybios überlieferten

Daten den Charakter der Urkundlichkeit ab und erschloß eine Bestätigung

dieser Ansicht aus seiner Vermutung, daß die Verträge von Cato im

kapitolinischen Archiv aufgefunden wurden
;
denn dann sind durch Cato,

wie durch die Daten der älteren Annalistik, aus der Zeit vor dem ersten

punischen Kriege nur drei Verträge bezeugt.^)

Für Nissen kam dieses Argument nicht in Frage, weil er ohnehin

durch Livius und Philinos-Servius zwei weitere Verträge als gegeben
erachtete. Gegen Fabius-Diodor stützte er sich aber auf die Urkundlich-

keit der von Polybios gegebenen Datierung des ersten Vertrags.

Mommsen und die Vertreter seiner Ansicht kamen in der Aus-

schaltung dieser Datierung über Möglichkeiten und Wahrscheinlich-

keiten nicht hinaus. Wenn Mommsen sagt, daraus, daß datierte Ver-

träge aus dem 7. Jahrhundert d. St. bekannt sind, folge dasselbe noch

nicht für Verträge des 5. oder gar 3. Jahrhunderts d. St., Nissen die

Analogie aber annimmt, so spricht diese Analogie nicht schwächer für,

als die Rücksicht auf Fabius-Diodor gegen die Datierung. Die Ver-

schiedenheit der literarischen und der urkundlichen Wertung bewirkt,

daß Beweis und Gegenbeweis sich nicht treffen, sondern aneinander vor-

beigehen. Nissens urkundliches Argument müßte durch ein urkund-

liches Argument widerlegt sein, um seine Geltung zu verlieren. Und
das Mittel hierzu ist klar und bestimmt von zwei Seiten gegeben.

Mommsen hatte für Verträge des 7. Jahrhunderts d. St. die Datierung

unter der Voraussetzung angenommen, daß die kapitolinischen Vertrags-

exemplare neben dem foedus auch das dieses vorbereitende Senatskonsult

und in diesem die Datierung enthielten. Diese Voraussetzung ist aber

1) Fabius und Diodor, Rom. Forschungen II 221—296.

2) Niese, Rom. Gesch.* S. 82, 4 führt, wie vorher Soltau a. a. 0. S. 279, auch

die aus Cato (fr. 84 P. == Non. s. v. duodevicesimo p. 100) überlieferte Notiz: duoet-

vicesimo emno post dimissum bellum, quod quattuor et viginti annos fuit, Carthagi-
nienses sextum de foedere decessere dafür an, indem er drei Verträge vor, drei

nach dem ersten punischen Kriege (241. 238. 226) zählt. Aber, wie Mommsen,
Chronol. 323,8 bemerkte, kann aus einer Notiz über Vertragsverletzung nichts

über die Zahl der Bündnisse folgen.
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falsch (S. 361), eine Verbindung der Datierung mit dem foedus aUein

unmöglich. Aber es ist überhaupt nicht von der römischen Seite her

an die Frage heranzugehen, da dem Vertrag ja das karthagische Ver-

tragsschema zugrunde liegt. Vollständig bekannt ist nur ein kartha-

gischer Vertrag, der 215 zwischen Hannibal und Philipp von Make-

donien geschlossene^), und dieser ohne Datierung, in der Form des

Eides, die eine Datierung ausschließt. Die offenbare Ähnlichkeit des

karthagischen und des griechischen Vertragswesens (S. 264), das Fehlen

der Datierung in den griechischen Verträgen^), soweit sie nicht in der

für den karthagischen Vertrag nicht in Frage kommenden Form des

Rats- und Volksbeschlusses wiedergegeben werden^), kommen von

dieser Seite hinzu, um die Datierung auf dem kapitolinischen Vertrags-

exemplar auszuschließen.

Ist bewiesen, daß die Datierung bei Polybios nicht aus der Urkunde

stammt, so muß ihre Zurückführung auf Cato ebenso beurteilt werden

wie die Vermutung, daß Cato die Urkunde ans Licht gezogen hat. Dann

liegt die ganze Frage so, daß Diodor-Fabius gegen Poljbios-Cato steht.

Das höhere Alter des Fabius führt den Beweis nicht über eine gewisse

Wahrscheinlichkeit hinaus. Weiter könnte nur ein Argument von ur-

kundlichem Charakter führen. Und das läßt sich wiederum durch ein

festes Prinzip des römischen Urkundenwesens gewinnen.
Livius zählt den Vertrag von 348 als ersten, den von 306 als

dritten. Den Versuch, Livius mit sich selbst dadurch in Einklang zu

bringen, daß man als Zweck der von Livius berichteten Anwesenheit

einer karthagischen Gesandtschaft in Rom im Jahre 343 eine Erneuerung
und Erweiterung des fünf Jahre vorher geschlossenen Vertrags an-

nimmt^), hat Mommsen abgelehnt und angenommen, daß Livius „wie

so oft, verschiedenen Quellen folgt, bei dem Jahre 406 (348) dem Fabius,

bei den Jahren 448 (306) und 475 (279) einem mit Polybios stimmenden

Gewährsmann."^) Für Mommsen sprach das Argument, daß Cato im

1) Polyb.VII9, verfälscht Liv. XXIII 33, 10; Appian Mak. 1; Zonaras IX 4,2.

2) Vertrag zwischen Elis und Heraia ans dem ersten Viertel des 6. Jahrh.

C. I. G. 11, Scala nr. 27 (S. 425); Vertrag zwischen Anaitern nnd Metapiern um 550

I. G. A. 118, Scala nr. 33 (S. 425); Vertrag zwischen Oianthea und Chaleion um 450,

Scala nr. 58.

3) Diese Form ist seit der zweiten Hälfte des 5. Jahrh. regelmäßig bezeugt.

4) A. Schäfer im Rhein. Mus. XVI 1861, S. 290: „Es mußte ihnen vor allem

daran liegen, ihren so bedeutenden Handel mit Campanien zu sichern und den

fünf Jahre zuvor für Latium geschlossenen Vertrag auch auf jene seitdem von

den Römern erworbene Landschaft auszudehnen." Ebenso Nissen a. a. 0.

5) Rom. Chron., S. 323. Das. Anm. 9: „Der Vorschlag, Livius dadurch mit

sich selbst in Einklang zu bringen, daß man die diplomatische Gratulation der
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kapitolinischen Archiv nur drei Verträge gefunden haben kann; gegen

Mommsen stand eine sich zwar an und für sich empfehlende^ aber

nicht bewiesene Vermutung. Der Gegensatz dieser Argumente ver-

schwindet aber, wenn man das römische Prinzip erkannt hat, Vertrags-

erneuerungen, soweit sie nicht zugleich Vertragsänderungen sind, nicht vom

Volke genehmigen und beeidigen, sondern, da sie nur einen bestehenden

Zustand notifizierten, vom Senat aussprechen zu lassen und deshalb nicht

auf Erz zu bringen. So erklärt es sich lückenlos, daß Cato im kapito-

linischen Archiv nur drei Verträge fand, obwohl Livius vier zählte.

Daß Livius vier zählt und nur drei erwähnt, erklärt sich durch den

S. 122 f. besprochenen, beiläufigen Charakter der Erneuerung innerhalb

eines anderen diplomatischen Akts, innerhalb dessen sie bei Livius

aber in mittelbarer Form zum Ausdruck kommt. Zweck der Gesandt-

schaft war, wie Livius sagt, allein die Beglückwünschung zu dem Sieg

über die Samniten. Livius erwähnt außerdem nur noch das Geschenk

eines 25 Pfund schweren Goldkranzes, welcher im Juppitertempel

auf dem Kapitol niedergelegt wurde. Das Geschenk gehörte zu dem

Glückwunsch, aber nicht als Ehrengabe schlechtweg, sondern als die

bei der Vertragserneuerung im Juppitertempel regelmäßig nieder-

gelegte Opfergabe, welche die Vertragserneuerung also zum Ausdruck

bringt (S. 123,1). Daß die Vertragserneuerung vom Jahre 343 in dieser

Form notiert ist, gestattet einen Rückschluß auf ihre Herkunft. Der

Pontifex übte gewiß alten Brauch, indem er das sichtbare Geschenk und

nicht den allgemein bekannten Zweck, dem es diente, in den Kalender

eintrug. Livius selbst hat vielleicht nicht mehr verstanden, was in der

Notiz zum Ausdruck kommt.^) Um so sicherer zeugt dann die Form

Karthager im J. 411 (Liv. 7, 38, 2) als zweites Bündnis zählt, setzt nur eine Nach-

lässigkeit an die Stelle der andern, da Livius dies doch hätte sagen müssen *

vor allem aber ist es unmethodisch, da der Widerspruch zwischen Pabius und

Polybios konstatiert ist, die unverkennbaren Spuren desselben bei Livius wegzu-
deuten."

1) Nissen auch nicht; darum billigte er Schäfers Vermutung (S. 304, 231)
und griff zu recht bedenklichen Mitteln, um den Ausfall der Vertragserneuerung
bei Livius zu erklären: „Die Notiz ist im besten Chronikstil gehalten: auf den

Wanderungen und Wandelungen, die sie durchzumachen hatte bis auf uns, wie

leicht konnte es da geschehen, daß die Erwähnung eines Vertrages ausfiel? Sei

es aus Nachlässigkeit, sei es aus Absicht, indem der Schreiber hier eine irrige

Wiederholung aus dem J. 406 (348) zu bessern glaubte. Es ist noch ein zweiter

Fall möglich: auf der Tafel des Pontifex brauchte nur die Notiz, wie sie uns jetzt

vorliegt, zu stehen, falls die römische Politik es für unpassend hielt, den Ab-
schluß eines neuen Bündnisses bekannt zu machen, dessen Erwähnung dann in

einer späteren Redaktion nachgetragen und auf den Annalisten im 9. und 13. B.

gelangt wäre."
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für ihre Herkunft. Schon hinter Fabius mußte man bei einer solchen

Notiz nicht nur die Autorität des Alters, sondern mit aller Wahrschein-

lichkeit die der Pontifikalchronik vermuten.-^) Livius gibt dafür an

unserer Stelle den augenfälligen Beweis. Damit ist zugleich von der

positiven Seite der urkundliche Beweis gegen die von Polybios über-

lieferte Datierung des ersten karthagisch-römischen Vertrags gegeben.

Zugleich auch die Grundlage zur Beurteilung der von Philinos und

Servius überlieferten Yertragsstipulationen. Nissen hatte das Jahr 306

für sie frei, Mommsen verband Servius mit dem zu diesem Jahre über-

lieferten Vertrag des Polybios (S. 257). Das eine ist so ausgeschlossen

durch die Resultate über Anzahl und Chronologie der Verträge, wie das

andere durch die über die Authentie des zweiten Vertrags gewonnenen
Resultate.

Die Geschlossenheit des Aufbaus, welche in dem in Form und In-

halt sich deckenden Parallelismus und in der logischen Aufeinanderfolge
der Hauptbestimmungen so greifbar zutage tritt, würde durch die Hinzu-

fügung der neuen Vertragsbestimmung zerrissen werden, an welcher

Stelle immer sie versucht wird. Was sollte neben dem generellen Ver-

bot, die römischen Küsten zu besetzen, das spezielle Verbot, eine lati-

nische Stadt zu okkupieren? Was neben dem Verbot, auf karthagischem
Gebiet außer in Sizilien und in der Stadt Karthago auch nur Handel

zu treiben, das Verbot der Okkupation? Wir brauchen aber nur einem

im zweiten Vertrage liegenden formalen Fingerzeig zu folgen, um die

Nachrichten des Philinos und Servius nicht nur verwerfen, sondern

auch verstehen zu lernen. Bei dem Nachweis der parallelen Gliederung
des ersten Hauptpunktes zeigt es sich, daß von der karthagischen Seite

das Verbot der Stadtorründuno^ nur für das der karthaorischen Herrschaft

noch nicht vollständig oder gleichmäßig unterworfene Gebiet jenseits der

Verkehrsgrenze ausgesprochen wurde, weil es für das Gebiet diesseits

der Verkehrsgrenze selbstverständlich war (S. 260). Diesem formalen

Prinzip entspricht es, daß bei der freundschaftlichen Ordnung von

Handelsbeziehungen kriegerische Aktionen von selbst als ausgeschlossen

galten und deshalb nicht ausdrücklich verboten wurden. Bei Philinos

und Servius liegt also nur in ausdrücklicher Form vor, was der zweite

Vertrag stillschweigend enthält; was sich also sachlich dem Vertrage

ebensogut anpaßt, wie es formal ausgeschlossen, in ausdrücklicher Er-

wähnung aber auch überflüssig ist. Das gilt auch für die Bestimmung

1) Seeck, Kaleudertafel der Pontifices S. 98 : „Was Fabius nicht aus Yolks-

sage, Familientradition und einigen wenigen Urkunden schöpfte, verdankte er

"vrahrscheinlich zum größten Teil dieser Quelle."

Täubler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 18
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über Korsika. Sie gibt nicht einen Vertragspunkt wieder, sondern inter-

pretiert den Vertrag. Korsika wird in dem Vertrage weder als kartha-

gischer, noch als römischer Besitz erwähnt; daraus hat die Interpretation^

wohl erst die antiquarische und nicht schon die politische, die Stellung

media inter Romanos et Carthaginienses gemacht.

Man darf ein Urteil nicht leicht nehmen, das in persönlicher Polemik

geäußert und auf Urkunden gestützt wird. Für Polybios liegt der Fall

so, daß er entweder recht hat, oder daß er ein Fälscher ist. Ein Ver-

sehen ist ausgeschlossen ;
denn wenn ihm gar die Urkunde von 306 ent-

gangen wäre, hätte er sie in der erneuerten Ausstellung von 279 ja un-

bedingt sehen müssen.

Für Philinos liegt diese Alternative dagegen nicht vor. Er gibt

nichts Falsches — insofern trifft die Polemik des Polybios vollständig

vorbei — aber auch keinen Urkundentext. Philinos' Umschreibung ist,.

nur in besserem Sinne, als Polybios selbst es aussprach, die beste Il-

lustration zu der Bemerkung, daß noch bis in seine Zeit hinein die^

ältesten und in öffentlichen Angelegenheiten tätigsten Männer in Kar-

thago und in Rom den Wortlaut der Verträge nicht gekannt hätten

(11126,2).

Mommsen und Nissen haben in ihrer Beweisführung die zahlreichen

Fragen, die sich an den Besitzstand der Kontrahenten knüpfen, nicht

berücksichtigt. Um so ausgiebiger wurden diese Kriterien nach ihnen

für und gegen Polybios ins Feld geführt. Es genügt aber, kurz das Fazit

zu ziehen, daß von dieser Seite nichts Sicheres bewiesen wurde, bei

dem Zustande der Tradition über die ersten Jahrhunderte der Stadt

auch nicht bewiesen werden kann. Das gilt vor allem für die historisch»

Stellung der latinischen Städte, aber auch für zwei Momente, durch die

sich neuerdings E. Meyer bestimmen ließ, Polybios zu folgen: die Igno-

rierung Spaniens im ersten, Campaniens und Samniums im zweiten

Vertrag.

Gewiß kann man nicht annehmen, daß die Erwerbung der spanischen

Südküste durch die Karthager erst nach 348 erfolgte. Sie ist aber auch

nicht erst nach 509 erfolgt. Es ist auch ein Trugschluß, wenn Meltzer

(a. a. 0. 1 181) die Tatsache, daß Tarsis erst im zweiten Vertrage als

Grenzpunkt der römischen Verkehrslinie auftritt, damit zu erklären ver-

sucht, daß man im Jahre 509 zu dem Endresultat „der Hereinziehung
der alten Phönikeransiedelungen in das karthagische Reich . . . noch

nicht gelangt war*'; denn in diesem Falle wäre die Absperrung dieses

Gebiets zur Verhinderung römischer Ansiedlungen nur um so natür-

licher gewesen. Und sie ist auch im ersten Vertrage enthalten, da
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durch die Fahrtsperre vom Schönen Vorgebirge aus nicht nur die afri-

kanische Küste, sondern, wie Meltzer selbst a. a. 0. kurz vor dem zitierten

Fehlschluß bemerkt, „die Fahrt nach dem westlichen Ausgang des

Mittelmeers, nach Tarsis, . . . den Fremden abgeschnitten werden sollte".

Wenn danach die ausdrückliche Erwähnung eines spanischen Grenz-

punktes im zweiten Vertrage noch einer Erklärung bedarf, so ist sie in

den römischen Verhältnissen zu suchen. 306 war Rom nach der Be-

zwingung der seetüchtigen Latinerstädte für Karthago ein anderer Kon-

kurrent geworden, als im Jahre 348. Das wird es ratsam gemacht haben,

die Verkehrsgrenze deutlicher zu bestimmen.

Das Fehlen Samniums und Campaniens im zweiten Vertrage ist ein

Moment von stärkerem Gewicht. Meyer hält es für stark genug, die

Chronologie des ersten Vertrags zu bestimmen, obwohl er die Urkund-

lichkeit des polybischen Datums preisgibt und deshalb den Vertrag nicht

in das Jahr der Konsuln Brutus und Horatius, sondern mit unbestimmtem

Jahr „in das Ende des 6. Jahrhunderts" setzt.^)

Es ist nicht richtig, Samnium und Campanien als fehlend anzusehen,

da die Bestimmung lb/3 (S. 258) nicht auf Latium, sondern auf das

ganze römische Gebiet zu beziehen ist. Latium wird vorher nicht als

Territorium, sondern nur zur Bezeichnung einer besonderen, auf Latium

beschränkten Kategorie abhängiger Staaten namentlich erwähnt. In den

Bestimmungen liegt eine Steigerung. Mit Bezug auf Rom und das un-

mittelbare Untertanengebiet wird nichts bestimmt. Dann folgt die

Steigerung: nicht untertänige Städte in Latium, nicht abhängige Ver-

tragsstaaten im allgemeinen
—

^i} vtitjkool in Latium, firi vTtotattö^svot.

und TCQog oi)g elQTJvt] syyQastrog im allgemeinen. Mit letzteren sind

VertragsStaaten zu gleichem Recht gemeint, zu welchen in Latium da-

mals hoch Tibur, Praeneste und Lanuvium gehörten. Staaten mit Ver-

trägen zu ungleichem Recht— vTtotatrö^svoL und Jtgbg ovg siQYivr} ^y-

yganrog — sind gar nicht berücksichtigt, auf italischem Boden auch

sonst nicht bezeugt und wahrscheinlich nie vorhanden gewesen; für

Latium ist aber eine Mittelklasse zwischen den durch Dedition oder

Kriegsgewinn nicht nur abhängig {vTtotatrö^svoL)^ sondern untertänig

1) A. a. 0. II 492; ebenso 812. Niese äußert eine Ansicht, welche als sicher»

Tatsache nur den Vertrag von 279 und die von Polybios bezeugte Anzahl von

drei Verträgen vor dem ersten punischen Kriege anerkennt (Rom. Gesch. ^
82):

„Der zweite (Vertrag) ist kaum jünger als 348 v. Chr., dagegen der erste schwer-

lich schon 508 v. Chr. geschlossen, sondern viel später, etwa 400 v. Chr., zu

setzen. Der angebliche Vertrag von 300 v. Chr. ist nicht genügend beglau-

bigt." Offenbar fließt diese eigenartige Kompromißansicht aus ganz allgemeinen

Anschauungen.
18*
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(vTtrjxooL) gewordenen und den Yertragsstaaten zu gleichem Recht be-

rücksichtigt. Sie wird negativ mit ^ij ovöa vjcr]xoog mit Rücksicht auf

die hinzuzudenkende Bestimmung über die TCÖXsig vtctjkool bezeichnet,

hätte aber ebensogut positiv mit vjtotartö^evog bezeichnet werden

können. Die Rechtsstellung dieser Kategorie ist im zweiten Bande näher

zu bezeichnen.

Die Städte Campaniens und Samniums fallen zum Teil unter die

nicht erwähnte erste Kategorie der untertänigen, zum Teil unter die an

zweiter Stelle allgemein erwähnte der freien Vertragsgebiete. Damit

entfällt die Möglichkeit ihrer besonderen Erwähnung.

X. ROM UND LATIUM

Dionys. YI 95: syevovto d^ ev avta ZQ^^9^ ^^^ ^Qog tag rav AaxC-

vG)v Ttölscg ccjtd6ag 6vvd'Yi%aL Kccival ^sd^' oqxcov vjtsQ slQT^vr^g xal (pL-

XCag . . . Yjv ds rä ygacpivta iv tatg övvd'TJxccLg xoidde'

(Freundschaftsbestimmung) 'Pcj^aCoig ocal tatg AarCvcov TtöXsöiv

ccTtcc^aig siQrjvrj ^Qog äXlyjlovg £^rca, iii%Qig ccv ovQavog ts %ai yfi triv

ccvtiiv ötdötv e%G30i' xal
/it^'r'

avrol jcoXs^sttcoöav TtQog dXlTjXovg (Neu-

tralitätsbestimmung) /AT^'r' ällod'sv TtoXs^ovg eTcayatoöttv^ ^rirs tolg ijti-

fpBQovöi %6ke^ov odovg 7CaQB%itG)6av äötpalelg (Allianzbestimmung)

ßorid'sCraöccv ts tolg TCols^oviisvoig ccTtdöri ^^vd^ist,^ IcccpvQCJv ts xal

XsCag trig ek tcoXs^cjv v^olvojv tö l'öov Xay%avstG)0av iisQog

STcdtSQoc tG)v t IdicotiTicbv öv^ßoXatdv al K^tCösig sv Yj^sgaig

ytyvsöd'coöav dsza^ nag olg dv ysvrjtai, tb öv^ßoXaiov. (Zusatz-

klausel) tatg ÖS övvd'rjxatg tavtaig [irjÖsv s^sötco itgoß^slvai [irjd' dcps-

Xslv dit avtav^ o ti dv ^ij 'Pcj^aCoig ts %al AatCvoig dTtaöt doxfj.

tavta [ihv dij ^Pio^aloC ts xal Aatlvoi övvsd^rjxav JtQog dXXyjXovg

o^oöavtsg xad"^ Isqöv.

Verrius Flaccus bei Festus p. 166, 24: item in foedere Latino: „pe-

cuniam quis nancitor haheto^^ et ,ySi quid pignoris nasciscitur, sihi hdbeto^^.

Cicero pro Balbo 23, 53: cum Latinis omnihus foedus esse ictmn

Sp. Cassio Postumo Cominio consulihus quis ignorat? quod quidem nuper

in columna dhenea meminimus post rostra incisum et perscriptum fuisse.

Livius II 33, 4: Per secessionem plebis Sp. Cassius et Postumus Comi-

nius consulatum inierant. his consulibus cum Latinis populis ictum foedus.

ad id feriendum consul alter Romae mansit; alter ad Volscum bellum

missus Antiates Volscos fundit fugatque . . . hervorragende Taten des

Marcius Coriolanus im Feldzuge ... § 9 : tantumque sua laude dbstitit

famae consulis Marcius
y uty nisi foedus cum Latinis in (fehlt in den
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Hdschr.) columna aenea inscnlptiim monumenio esset, ah Sp. Cassio uno,

quia conlega afnerat, ictum, Postumum Cominium hellum gessisse cum

Volscis memoria cessisset.

Dionys. VIII 69, 2: Sp. Cassius, vom Senat nacli Besiegung der

Hemiker dazu ermächtigt, rag TCQog 'EQvCxag e^7]vsyxsv o^oloytag' ccvtai

<J' rjöav ccvrtyQccq^oL t&v TtQog AatCvovg ysvoaivcav.

1.

Für die Herkunft dieser Nachricliten kommen zwei Quellen in

Frage: das Original der öffentlich aufgestellten Vertragsausfertigung in

direkter oder indirekter Übernahme und die Annalistik. Auf eine ori-

ginale Vertragsurkunde geht unmittelbar Cicero zurück, mittelbar Festus.

Für Livius und Dionys hat Mommsen^) bemerkt, daß die Erzählung
vom Latinerbündnis des Cassius ganz außerhalb des Zusammenhangs
der Erzählung steht. Beide geben nichts darüber an, in welchem Zu-

sammenhang und unter welchen Verhältnissen der Abschluß stattfand.

Mommsen schloß daraus, daß der Vertrag in den ältesten Annalen über-

haupt nicht gestanden habe und erst auf Grund der Urkunde in die

späteren eingetragen worden sei.^) Gegen diese Schlußfolgerung ist zu-

nächst zu zeigen, daß ihre Grundlage, das zusammenhangslose Auftreten

des Latinervertrags, sich sehr gut mit ihrem altannalistischen Charakter

vertragen kann. Man braucht sich nur auf den Boden der livianischen

Tradition zu stellen. Der Vertrag ging auf die Grundlage zurück, welche

durch die Schlacht am Regillus und die bei dem Ausbruch des Volsker-

kriegs von den Latinern bewiesene Treue geschaffen war. Bereits da-

mals war der Vertrag zugesagt, aber sein Abschluß wegen des bevor-

stehenden Kriegs auf das folgende Jahr verschoben worden.^) Nun
wird er am Ende aller äußeren und inneren Kämpfe abgeschlossen. Zur

Mitteilung dieser Tatsache bedurfte es in den alten Annalen sowenig
wie bei Livius einer pragmatischen Erzählung, sondern nur eines einzigen

Satzes.

Mommsen bemerkt weiter, daß „Livius den Vertrag nicht eigentlich

1) Rom. Forsch. II 159.

2) Ebenso E. Schwartz in Pauly-Wissowas Realenc. V 1 Sp. 952.

3) II 22, 5: relata re ad senatum adeo fuit gratum patribus, ut et capti-

vorum sex milia Latinis remitterent et de foedere, quod prope in perpetuum nega-
tum fuerat, rem ad novos magistratus reicerent enimvero tum Latini gaudere

facto; pacis auctores in ingenti gloria esse, coronam auream lovi donum in Capi-
tolium mittunt . . . numquam alias ante publice privatimque Latinum nomen Bo-

mano imperio coniu/nctius fuit. Die Niederlegung des Kranzes und die öffentliche

Freundschaft dürfen nicht dazu verführen, nun bereits ein Vertragsverhältnis an-

zunehmen. Denn diese Notizen fallen in dasselbe Jahr wie das Versprechen.
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der Erzählung einfügt, sondern ihn nur beiläufig erwähnt, um das Datum

der Eroberung Coriolis zu bestimmen".^) Das gilt aber nur für eine

zweite Erwähnung des Vertrags und seiner ehernen Tafel (§ 9), während

der Abschluß des Vertrags ohne Zusammenhang mit der Eroberung
Coriolis vorher, unmittelbar nach dem Bericht über den Antritt der

neuen Konsuln, erzählt ist. Würde die Bemerkung über den Vertrag

nicht annalistischer Herkunft sein, so könnte man nicht umhin, zu fragen,

weshalb Livius dann den Vertrag, der eine grundlegende geschichtliche

Tatsache enthielt, nicht wiedergab, da er doch in der jüngeren Zeit die

Verträge immer wiedergegeben hat und auch aus der älteren Zeit den

Vertrag mit den Albanern vor dem Zweikampf der Horatier und Curia-

tier und den coUatinischen Deditionsvertrag. ^)
Was Livius oder viel-

mehr seine Quelle für das Vorhandensein des Vertragstextes anführt,

daß nämlich die Teilnahme des Konsuls Postumus Cominius am Volsker-

kriege nur durch sein Fehlen im Text des Latinervertrags in Erinne-

rung blieb, widerspricht aller Wahrscheinlichkeit oder Möglichkeit.

Hier liegen vielmehr offenbar spätere Umhüllungen eines altannalisti-

schen Kerns durch die Erzählungen von Coriolan und Sp. Cassius vor,

und gerade der Volskerkrieg des Cominius wird der alte annalistische

Kern sein. Folgerte man aber diese Tatsache nicht erst aus der Urkunde,
80 würde das Hineinziehen der Urkunde in diesen Zusammenhang ganz
unverständlich sein, wenn nicht bereits in den alten Annalen der Ver-

trag unter diesem Jahre erwähnt gewesen wäre. Diese Tatsache scheint

mir deshalb nicht erst zur Zeit der jüngeren Annalistik aus der Urkunde

übernommen worden, sondern altannalistisch zu sein.

Das wird auch von der urkundlichen Seite dadurch erwiesen, daß

der Vertrag als nur von Cassius abgeschlossen bezeichnet ist. Nach

meinen Ausführungen über das Vorkommen des Namens des abschlie-

ßenden Magistrats bei einem Vertrage könnte man nur an einen auf der

Stufe des Senatsbeschlusses stehen gebliebenen Vertrag denken. Der

Latinervertrag ist aber als beschworener Vertrag bezeugt, der Bedeutung
dieses Vertrags auch nur diese Abschlußform entsprechend. Also kann

der Name des Sp. Cassius nicht, wie Livius vorgibt, von der Vertrags-

urkunde abgelesen, sondern nur aus der annalistischen Tradition bekannt

sein. Die paläographischen Erwägungen, welche durch Polybios' Mit-

teilung über die Schwierigkeit, die zu seiner Zeit das Lesen des nur

200 Jahre älteren ersten Karthagervertrags machte, einen Maßstab er-

halten, hätten von vornherein die größten Bedenken gegen Livius' Dar-

1) A. a. 0. A. 15. 2) S. 14 und S. 297, 2.
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Stellung erwecken müssen. Livius oder vielmehr seine annalistische

Quelle hat hier offenbar eine annalistische Notiz mit einer auf Erz vor-

handenen Urkunde nicht nur in Verbindung gebracht, sondern auf das

Konto dieser gesetzt.

Das wird noch deutlicher, wenn wir das Verhältnis von Dionys

zu Livius näher betrachten. Aus dem Fehlen des Vertragstextes bei

Livius ist nicht der Schluß zu ziehen, daß er bei Dionys aus einer an-

deren als einer annalistischen Quelle stammt. Es ist bekannt und durch

Beispiele belegt, daß der Zweig der Annalistik, den Dionys benutzt hat,

unter anderem durch den urkundlichen Aufputz charakterisiert wird,

den besonders der große Fälscher Licinius Macer hineinbrachte (S. 299).

In unserem Falle wird das Quellenverhältnis von Livius und Dionys

durch den Nachweis bestimmt, daß sie auf zwei auch in bezug auf die

historischen Voraussetzungen des Vertrags verschiedene Traditionszweige

zurückgehen. Der römische Sieg am See Regillus (496) hatte nach Livius

weder eine Fortsetzung der Feindseligkeiten noch ihre vertragsmäßige

Beendigung zur Folge. ^)
Erst im vierten Jahre nach der Schlacht wird

den Latinern zum Dank für die bei dem Ausbruch des Volsker- und

Hernikerkrieges bewiesene Treue das bis dahin verweigerte Bündnis in

Aussicht gestellt und ein Jahr darauf durch Sp. Cassius gewährt (S.277, 3).

Nach Dionys kam es dagegen bereits unmittelbar nach der Schlacht

am Regillus zum Frieden, und zwar zur Erneuerung eines angeblich bis

zum Kriege vorhanden gewesenen foedus iniquum. ^) Ohne sachliche Ver-

knüpfung mit dem vorher erzählten Volskerkriege und ohne jede Er-

klärung berichtet Dionys dann zwei Jahre später in Korresponsion mit

Livius den Abschluß eines neuen Vertrags mit Sp. Cassius. Nachdem

der Abschluß des vertragslosen Zustands bereits unmittelbar nach der

Schlacht am Regillus berichtet war, hängt der neue Vertrag in der Luft.

Es bleibt im besonderen unklar, wie auf den Abhängigkeitsvertrag von

496 jetzt ein Vertrag zu gleichem Recht folgen konnte. In der Tradi-

tion, der Dionys folgt, ist also das Bild der geschichtlichen Voraus-

setzungen des Latinervertrags gegenüber Livius bereits verändert; ein

neuer, unmöglicher Vertrag ist eingeschoben. Als Zusätze zu den von

Livius benutzten Annalen stehen aber die Tatsache dieses und der von

1) n 21 : triennio deinde nee certa pax nee bellum fuit.

2) VI 18f. c. 21, 2: svqovxo naga xfi<s ßovXfig xt]v ccQ%aia.v cpiliccv xat Gv^-

liaxiccv yial tovg oq-hov? tovg vnhg tovtojv rcorh ysvoiiivovg öia t&v ÜQr\vodiY.(öv

&vsvsmoccvto. Und vorher der Antrag der Latiner c. 18, 2: TCccQccXaßsiv 6(pag

TjTcovtag ovTs ^sqI tfig &Q%fig hi diaopSQopLSvovg ovxi: nsgl xcöv i'öcov (piXovsLyiovvxag

Gv^liccxovg xs ycal vTcri^oovg a.nccvxa xbv lombv %q6vov iöo^ivovg.
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Dionys überlieferte Text des von Sp. Cassius geschlossenen Vertrags

auf einer Stufe, wenigstens zur Beurteilung der Überlieferung.

Wir erkennen nun ihre Entwicklung. Livius gibt zunächst nur

eine annalistische Notiz über den Vertrag, verbindet dann aber mit

dieser einen Hinweis auf eine auf Erz erhaltene Vertragsfurkunde. Die

Urkunde selbst gibt er nicht, und da auch, was er als aus dieser Urkunde

stammend mitteilt, sich als annalistische Notiz erweist, muß man an-

nehmen, daß er den Vertragstext noch nicht gekannt hat. Erst Dionys

gibt, parallel zueinander, eine verschlechterte Version über die histori-

schen Voraussetzungen des Vertrags und seinen Text.

Für die materielle Beurteilung dieses Textes kommt sein ur-

kundlicher Charakter, die Glaubwürdigkeit der einzelnen Bestimmungen
und vor allem sein Verhältnis zu Festus in Betracht. Was das Urkund-

liche anlangt, so heben sich Grundvertrag und Spezialbestimmungen

deutlich heraus. Die Spezialbestimmungen sind zwischen die dritte und

vierte Bestimmung des Grundvertrags eingelegt, wie oben durch den

Druck hervorgehoben ist. Der Vertrag setzt nicht nur Freundschaft,

sondern auch Bundesgenossenschaft fest. Abweichend von dem S. 48 fest-

gestellten Brauch wird die Bundesgenossenschaft nicht bereits in der

Einleitungsbestimmung erwähnt. Auch die Umschreibung der Ewig-

keitsbestimmung durch den Satz „solange Himmel und Erde denselben

Stand haben" ist ungewöhnlich, dagegen entspricht das Fehlen der

Worte „zu Wasser und zu Lande" dem Fehlen der Bündnisbestimmung.

Die Worte xccl
/Ltrjr'

avtol TCoXeiieCtcoöav TtQog aXXtjkovg müssen nach

dem Beispiel der Verträge mit Astypalaia und den Juden (S. 48) noch zu

der ersten Bestimmung gezogen werden, darüber hinaus aber auch noch

die Bestimmung, nicht andere Feinde heranzuführen, da diese sonst

nicht begegnende Bestimmung inhaltlich der Friedensbestimmung näher

steht als der auf sie folgenden Neutralitätsbestimmung. Friedens-, Neu-

tralitäts- und Bündnisbestimmung sind in einen Satz zusammengezogen.

Der oben aufgestellten Regel, daß die Verträge je älter sie sind um so

deutlicher eine parallele Gliederung der Bestimmungen und eine über-

ladene Ausdrucksweise zeigen, steht hier im ältesten Vertrage eine

unverhältnismäßige Kürze des Ausdrucks bei vollständig fehlendem

Parallelismus gegenüber. Bleibt man, bis zum Beweise des Gegenteils,

auf dem Standpunkte stehen, der Vertrag sei echt, so ist man nach dem

Vorhergehenden genötigt, in der literarischen Tradition starke Ver-

kürzung der Bestimmungen, abgesehen von der ersten und letzten, an-

zunehmen.

Diese Annahme würde mit dem zusammenfallen, was bisher all-
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gemein über den überlieferten Inhalt des Vertrags für gewiß gehalten
wurde.

Der überlieferte Text enthält außer dem Grundvertrag nur zwei

Spezialbestimmungen : eine über die Beuteteilung zwischen Römern und

Latinern, eine zweite über die zehntägige Prozeßfrist im Rekuperatoren-
verfahren. Schwegler vermißte vor allem die bei Festus erhaltenen Be-

stimmungen, ferner Bestimmungen über den Oberbefehl, über conuhium

und commercium und über die Zusammensetzung der Rekuperatoren-

gerichte.^) Mommsen erkennt zwar nicht an, daß ein bündischer Ober-

befehl neben dem römischen und daß eine allgemeine römisch-latinische

Ehegemeinschaft bestanden habe ^); aber er verbindet Festus mit Dionys ^)

und muß daher den überlieferten Yertragstext ebenfalls für gekürzt halten.

Überdies hält er die Urkunde überhaupt nicht für den alten Originaltext,

sondern für eine erst nach der Auflösung des Latinerbundes (338) vor-

genommene Revision der alten Satzungen*), die früher für den Bund,

jetzt „für die Rechte der einzelnen Gemeinden und der Personen in Kraft

blieben, solange es prisd Latini gab".^)

Ich wende mich zunächst gegen diese Auffassung. Sie muß als un^

möglich erscheinen, wenn man beachtet, daß in dem überlieferten Ver-

trage, abgesehen von den beiden Spezialbestimmungen, nichts anderes

vorliegt als das gewöhnliche Schema des bundesgenössischen Grundver-

trags, wie er, nach den traditionellen geschichtlichen Voraussetzungen,
wohl 493, nicht aber nach der Auflösung des Latinerbundes möglich war.

Es sind nicht, wie Mommsen annimmt, Satzungen eines nur sakral fort-

bestehenden, wenn auch politisch bevorrechteten Völkerbundes, sondern

politische Bündnisbestimmungen, und Bestimmungen dieser Art waren

nach 338 nur noch im Verhältnis zu zwei latinischen Städten, Tibur

und Praeneste, welche selbständig blieben, möglich. Die Beobachtung,
daß außer der Beute- und der Prozeßbestimmung nur das gewöhnliche

Vertragsschema bei Dionys überliefert ist, verschiebt auch Schweglers
Annahme. Denn nun wird es viel auffallender, daß der Exzerptor nur

zwei Bestimmungen, die speziell auf die Verhältnisse der beiden Kon-

trahenten zugeschnitten sind, wiedergibt, überdies nur zwei Teilbestim-

mungen, da, wie Festus zeigt, die rechtlichen und analog auch die militä-

rischen Verhältnisse viel eingehender geregelt gewesen sein müssen.

Unterliegt die Bestimmung über die Prozeßfrist einem Verdacht?

Nach der geltenden Auffassung sind Bestimmungen über prozessuales

1) üöm. Gesch. II 308f. 2) Staatsr. III 619. 633. 3) A. a. 0. 629, 4.

4) A. a. 0. 615. 5) A. a. 0. 611, 1.
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und materielles Recht in den Staatsverträgen vorauszusetzen
^) ;

aber das

ist eine der Voraussetzungen, um die man die Verträge auf Grund der

ältesten karthagischen Verträge und des Latinervertrags beliebig er-

weitern zu können glaubte. In keinem einzigen Vertrage finden sich,

auch nicht in den Spezialbestimmungen, Rechts- oder Prozeßfestsetzun-

gen; wo man sie sah, verwechselte man die abhängigen Gemeinden ver-

liehenen Grundrechte mit Verträgen^) oder übertrug Bestimmungen
eines mit Privaten abgeschlossenen Gastvertrags auf den Staatenvertrag

(S.411).

Über die Bestimmung betreffend die Beuteverteilung referiert

Mommsen im Staatsrecht (III 619) „den uns vorliegenden Angaben zu-

folge" in der Form der Beutedrittelung nach Hinzutritt der Herniker^)

und fügt nur die Folgerung hinzu, daß nach 338 als Konsequenz der

Auflösung des Bundes diese Teilung wegfiel. An einer früheren Stelle*)

hatte er die Beutedrittelung zwischen Römern, Latinern und Hernikern

als einen annalistischen Fehler bezeichnet und diesen auf der Grundlage
des A. 3 zitierten plinianisehen Berichts zu erklären gesucht. Plinius

soll die erste Bestimmung des cassischen Bundesvertrags wiedergeben.
Also wäre die Beuteteilung zwischen Römern und Latinern nur eine

auf das Maß ursprünglicher Rechtsgleichheit zugeschnittene annalistische

Fiktion, die ganz unglaubliche Beteiligung der Herniker mit einem Drittel

dagegen der Ausdruck des Versuchs, die tatsächliche Drittelbeteiligung

der Latiner durch das angebliche Hinzutreten der Herniker zur Beute-

teilung zu erklären. Weiter glaubte Mommsen, daß die Ausdrücke kdipvQcc

ical XsCa
rj i^ TtoXs^cov bei Dionys im Latinervertrage wie praeda bei

Plinius nur von der beweglichen Beute verständen werden könnten, also

die Erstreckung der Drittelung auch auf das eroberte Land, wie Dionys
im Hernikervertrage, nach seiner Angabe einer Abschrift des Latiner-

vertrags, angibt, unmöglich sei.

Die Beuteteilung begegnet in dieser Form in keinem anderen römi-

1) Besonders Mommsen, Staatsr. III 602: „Die Form des Prozesses sowie

die materiellen Rechtsnormen hingen zunächst von den Bestimmungen des Ver-

trags ab."

2) Z. B. Jörs, Rom. Rechtswissenschaft z. Z. der Republik S. 132 f. den Senats-

beschluß für Chios von 80 und die lex Antonia de Termessibus.

3) Plin. nat. bist. XXXIV 5, 20: (C. Maenius) devicerat priscos Latinos, qui-
hus ex foedere tertias praedae populus Bornanus praestabat. Anders, dem Vertrage

entsprechend, Liv. II 41 : cum Hernicis foedus ictum (486). agri partes duae ademptae.
inde dimidium Latinis, dimidium plehi divisurus consul Cassius erat. Was Schwegler
a. a. 0. II 312, 3 noch anführt, besagt nichts,

4) Hermes V 1871 S. 234 = Rom. Forsch. II 163.
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seilen Staatsvertrage ^),
und ihre Durchführung ist von vornherein un-

wahrscheinlich. Schon die Tatsache, daß Rom sich, wie durch den ersten

Vertrag mit Karthago bezeugt ist, viele latinische Städte unterwarf,

würde die dauernde Teilung oder Drittelung der Beute, der beweglichen
nicht minder wie der liegenden, nur dann als möglich erscheinen lassen,

wenn man annimmt, daß die unterworfenen Städte ihr Anteilsrecht be-

hielten oder daß es auf Rom überging. Im Hinblick auf den ganzen
Zustand der Tradition über den Latinervertrag, wie ihn diese Ausfüh-

rungen erweisen sollen, ist es mir wahrscheinlicher, daß jüngere Ver-

hältnisse zur Erklärung der fiktiven älteren herangezogen werden müssen.

Oenaue Mitteilungen über die Art der Beuteverteilung sind selten; ge-

wöhnlich sind nur die Gesamtsummen der Geldverteilungen und der

Grad der Steigerung von Legionär zu Centurio und Ritter^) genannt.
Die Bundesgenossen sind den Bürgern gleichgestellt.^) Anders bei der

Bodenverteilung. Die Nachrichten sind noch spärlicher. Das Normal-

maß scheinen die hina iugera des alten fiktiven heredium zu sein, welche

für die koloniale Adsignation mehrfach bezeugt sind.*) Daneben stehen

drei iugera bei der Landzuweisung am Ende des campanisch-latinischen

Kriegs 339^), vier iugera bei der vejentischen Bodenteilung 392.®)

Das Normalmaß scheint nach der vorhandenen Bodenfläche erhöht wor-

den zu sein, auf zehn Joch in dem einzigen mir bekannten Beispiel, in

1) Nicht zu vergleichen ist die Bestimmung des Vertrags mit den Aitolern

von 212, daß die unbewegliche Beute den Aitolern, die bewegliche den Römern
zufallen solle, S. 210 und zur Erklärung S. 430f

2) Liv. X 46, 15: militihus ex praeda centenos binos asses et alterum tantum
centurionibus atque equitibus, malignitate conlegae gratius accipientibus munus^
divisit. XXXIII 23, 7: septuageni aeris militibus divisi, duplex centurioni, triplex

equiti (so richtig Düker und Madwig, vgl. § 9 militibus centurionibusque et equiti-
bus idem in singulos datum und die folgenden Stellen; überliefert duplex equiti,

triplex centurioni Mog., duplex equiti centurioniqiie Bamb.); c. 37, 12: in pedites

singulos dati octogeni aeris, triplex equiti centurionique. XXXIV 46, 3: militibus

ex praeda divisit in singulos ducenos septuagenos aeris, triplex equiti; c. 52, 11:

duceni quinquageni aeris in pedites divisi, duplex centurioni, triplex equiti.
XXXVI 40, 13; XXXVII 59, 6; XXXIX 5, 17; XL 59, 2.

3) Liv. XLV 43, 7: de praeda militibus in singulos quadragenos quinos dena-

rios, duplex centurioni, triplex equiti, sociis nominis Latini quantum civibus et

sociis navalibus quantum militibus. XLI 7, 3: militibus denarios quinos vicenos,

duplex centurioni, triplex equiti ambo diviserunt, sociis tantumdem quantum Ho-
manis. Ebenso XL 43, 7

4) Mommsen, Staatsr. III 23, 3.

5) Liv. VIII 11, 14: bina in Latino iugera . . . data, terna in Falerno. So
»uch Properz IV 10, 25: ultima praeda \

Nomentum et captae iugera terna Corae.

6) Diod. XIV 102, 4: xar* ccvSqcc dovtss nliQ-qa thtccQcCj mg d^ tivsg, shoai
öxrw. Liv. V 30, 8 gibt sieben iugera an. Dazu Hirschfeld in der Friedländer-Fest-

schrift 127, 8.
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welchem neben den Bürgern die latinischen Bundesgenossen mit drei

Joch erscheinen.^) Die Steigerung ungefähr um das Dreifache entspricht

dem Steigerungsverhältnis zwischen Legionär und Ritter bei der Geld-

verteilung. Wenn es erlaubt ist, hinter dem Einzelfall die Regel zu ver-

muten, so hätten wir in diesem Brauche einer viritanen Ackerverteilung

die Grundlage, auf welcher die Konstruktion einer vertragsmäßig fest-

gesetzten, nicht viritanen, sondern nach dem Ganzen berechneten Zu-

weisung eines Drittels der Beute an die Latiner errichtet wurde. Ob
Plinius so oder im binne der viritanen Drittelbeteiligung der Latiner zu

verstehen ist, kann ebensowenig entschieden werden wie die Frage, ob

es in diesem Falle ein echtes Vertragszitat gibt oder nicht. Über die

Begründung des Verdachts gegen die Authentie der dionysischen Beute-

bestimmung kommen wir auf dieser Grundlage ohnehin nicht hinaus.

Das Resultat über die Geschichtlichkeit des Vertrags wird den Verdacht

entscheidend stützen, aber zugleich ermöglichen, die verdächtigen Be-

stimmungen als geschichtliche zu verwerten, jedoch außerhalb des über-

lieferten Zusammenhangs.
Die Frage nach der Herkunft des Vertrags machte wahrscheinlich,

daß die Angaben über das römisch-latinische Bündnis bei Livius und

Dionys altannalistisch und nicht erst durch Antiquare auf Grund der

Vertragsurkunde in Umlauf gesetzt sind. Die Prüfung der Vertrags-

bestimmungen zeigte, daß in ihnen das bekannte Schema der Defensiv-

allianz mit zwei verdächtigen Bestimmungen verbunden ist.

Das nächste ist die Frage nach den geschichtlichen Grund-

lagen des Vertrags.

1. Wir gehen nicht von den ältesten, sondern wegen ihrer ge-

sicherten Glaubwürdigkeit, von den jüngsten Nachrichten über die

Stellung Roms zu den latinischen Städten aus. In dem Vertrage, den

Rom zehn Jahre vor der politischen Auflösung des Latinerbundes mit

Karthago schloß, werden die latinischen Städte als untertänige (ymjTcooi,)

und nichtuntertänige {^ri vTtrjxooi) unterschieden. Die untertänigen stehen

für Karthago auf der Stufe von Rom (^97 ädixeCxcoöav). Bei den nicht-

untertänigen schützt Rom nur den Bestand der Stadt und ihre Unab-

hängigkeit von Karthago, ohne im übrigen ein kriegerisches Vorgehen

Karthagos gegen sie vertragsmäßig auszuschalten. Man könnte, auf

Dionys V 61,4 (S. 296,3) gestützt, den zweiten Satz mit dem cassischen

Vertrage zur Not so auszugleichen versuchen, daß die römische Bünd-

1) Liv. XLII 4, 4 z. J. 173 vom ligustinischen und gallischen Beuteland: decem-

viri . . . diviserunt dena iugera in singulos, sociis nominis Latini terna.
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nishilfe, neben welcher das vertragsmäßige Offenhalten einer Befehdung
des Verbündeten durch einen dritten Staat unmöglich sein müßte, nur

dem latinischeu Stammesbunde, nicht seinen einzelnen Gliedern zuteil

wird. Aber die Bestimmung über die untertänigen Städte scheint mit

dem cassischen Vertrage nicht ausffefflichen werden zu können. Rom
kann nicht zu gleicher Zeit mit dem Bunde in einem Vertragverhältnis

zu gleichem Recht stehen und einzelne Bundesglieder in Untertänigkeit

halten. Eine hegemouische Gewalt Roms über den Bund hätte sich auf

der Grundlage eines Vertrags zu gleichem Recht allerdings entwickeln

können. Aber die Untertänigkeit einzelner Bundesstädte hat einen ganz
anderen Inhalt und andere Konsequenzen. Sie bedeutet nicht nur politische

Abhängigkeit, sondern setzt den rechtlichen Untergang des Staates durch

Eroberung oder Dedition voraus. Das läßt sich auch für vier von den

fünf im ersten Vertrage mit Karthago genannten Untertanenstädten

nachweisen.^) Ardea, eine Rutulerstadt, wurde 442 v. Chr. von Rom
aus kolonisiert. Die Einzelheiten der Überlieferung sind wertlos, lassen

aber erkennen, daß der Gewinn Ardeas ein gewaltsamer war.^)

Antium hat sich nach der Tradition bereits 467 v.Chr. dediert^),

nach dem Abfall von 459^) zum zweitenmal im Jahre 377.^)

Wie die Laurenterstädte Laurentum und Lavinium, deren sakrale

Verbindung mit Rom offenbar in die älteste Zeit zurückreicht, von Rom

abhängig wurden, läßt sich nicht mehr erkennen. Um so gewisser ist

die kriegsrechtliche Grundlage der Abhängigkeit von Circei und Tar-

racina. Circei, 393 als latinische Kolonie im Volskergebiete angelegt^),

)i

1) Mommsen, Staatsr. III 618, 2 übersetzt o6oi av vTti^yiooi und iirj vniqY.ooi

soweit sie den Römern gehorchen" und „unbotmäßige", natürlich wegen der

Voraussetzung eines römisch -latinischen foediis aequum. „Dagegen verschlägt

nichts, daß in der phrasenhaften Formulierung des cassischen Bündnisses Dion. 6, 95

das Verhältnis als reine Defensivallianz erscheint." Nachdem diese als feststehen-

der Bestandteil des Bundesgenossenschaftsvertrags erwiesen ist, kann an diesen

Ausweg nicht mehr gedacht werden. Mommsen mußte auf Grund des karthagi-
schen Vertrags für den latinischen an das ungleiche Bündnis des Klientelvertrags
denken. Aber seine ganze Auffassung des latinischen Vertrags und Bundes be-

ruht gerade auf der Verbindung von gleichem Bündnis und Abhängigkeit von Rom.

2) Liv. III 71: die Römer ziehen, als Schiedsrichter angerufen, ein zwischen

den Ardeaten und den Aricinern strittiges Gebiet ein, auf die Aussage eines

alten Soldaten Coriolans, daß dieses Gebiet ursprünglich zu Corioli gehört habe;
IV 9— 11: nach einem plebejisch-patrizischen Parteikampf, in welchem Rom den

Patriziern gegen die den Plebejern beistehenden Volsker geholfen hatte, wird

zur Sühne für die von der Senatspartei als Unrecht empfundene Gebietseinziehung
und zum dauernden Schutz der ardeatischen Patrizier das eingezogene Gebiet

an rutulische und römische Kolonisten verteilt. Vgl. S. 312. 313, bes. Anm. 2.

3) Liv. 1165, 7. 4) Liv. III 22. 23. 5) Liv. VI 33, 3.

6) Diod. XIV 102.
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mußte noch wiederholt bezwungen werden^), und Tarracina, das bereits

406 von den Römern bezwungene altvolskische Anxur^), wurde wahr-

scheinlich zusammen mit Privernum nach dem Kriege von 358/7 als

unterworfene Stadt zum Latinergebiet hinzugezogen.^) Wenn diese

Städte auch nicht altlatinische sind, so sind doch vier, Ardea, An-

tium, Laurentum-Lavinium und Circei durch die von Dionjs V 61 über-

lieferte Bundesliste als stimmberechtigte Bundesglieder bezeugt.*) Für

die Zeit nach der politischen Auflösung des Bundes macht das Fort-

bestehen sakralrechtlicher Selbständigkeit^) bei politischer Unselbstän-

digkeit keine Schwierigkeiten. Solange der Bund aber als politische

Körperschaft bestand, mußte die Vernichtung von Bundesgliedern als

feindlicher Akt gegen den Bund erscheinen, trotz der sogar zwischen

Bundesgliedern zulässigen Kriegführung. Bei dieser ließe sich noch

am leichtesten die Vernichtung eines Bundesglieds durch das andere

denken, da hierdurch nicht der Bund als solcher geschwächt, sondern

nur die Kräfte innerhalb desselben verschieden verteilt würden. Rom
ist jedoch für Latium eine außenstehende Macht. Der Gesichtspunkt

einer bloßen Verschiedenheit der Kräfteverteilung fällt bei einem nicht

innerhalb des Bundes stehenden, wenn auch mit ihm verbündeten Staate

fort. Ein Vertrag mit dem Ganzen muß auch die Teile schützen; sonst

käme man zu der wunderlichen Theorie, daß es Rom ohne Verletzung
des Vertrags möglich gewesen wäre, die latinischen Bundesstädte, bis

auf die letzte, ihrer Selbständigkeit zu berauben, den Kontrahenten also

zu vernichten, ohne den Vertrag formal zu verletzen.^) Tatsächlich ist

1) Liv. VI 12f. 17. 21. VIII 3ff. 2) Diod. XIV 16.

3) C. P. Bürger, Neue Forschungen zur alt. Gesch. Roms I (1894) S. 36 und
II (1896) S. 7.

4) Vgl. über diese ListeMommsen, Hermes XVII 1882 S.42f.= Hi8t.SchriftIl69f.

5) Für Laurentum-Lavinium bezeugt durch das Fehlen in der plinianischen
Liste der untergegangenen Ortschaften im eigentlichen Latium (h. n. III 5, 68. 69);

Mommsen a. a. 0.

6) Daß der Vortrag jemals eine Änderung zuungunsten Latiums erfuhr, ist

nicht bekannt. Es ist ganz unbegründet, dies für das J. 358 anzunehmen

(Schwegler a. a. 0. II 339, Mommsen, Rom. Gesch. I 347, Burger, Sechzig Jahre

aus der älteren Geschichte Roms S. 213 f., v. Scala, Staatsverträge nr. 180 mit

weiteren Literaturangaben), Liv. VII 12, 7: pax Latinis petentibus data et magna,
vis müitum ah iis ex foedere vetusto, quod multis intermiserant annis, accepta. An
späteren Stellen bringt Livius wiederholt zum Ausdruck, daß 368 nur an eine

Erneuerung des alten Bündnisses zu gleichem Recht zu denken ist, z.B. VIII 2, 13:

in foedere Latino nihil esse, quo hellare, cum quibus ipsi velint, prohibeantur, und
VIII 4, 2 sagt der Setiner Annius: si etiam nunc sub umbra foederis aequi servi-

tutem pati possimus . . . si foedus {aequum I. H. Müller) est, si societas aequatio-

iuris est . . . Polyb. II 18, 5 berichtet z. J. 358 nur: 'Pa^atoi . . . tu v.ccrä xov$

Autlvovg ccvd^ig ngccyiiata 6vv8GT7]6uvto.
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der Bund auf diesem Wege zugrunde gegangen, aber durch eine Ent-

wicklung von innen her, hinter welcher Rom als Bundesstadt, nicht als

vertragsmäßig verpflichtete Außenmacht stand.

2. Auch das ursprüngliche Verhältnis zwischen Rom und dem

latinischen Bunde spricht gegen die Allianz. Dieser überlieferten Form

könnten nur zwei Möglichkeiten zugrunde liegen: entweder ist Rom
niemals eine latinische Stadt gewesen, oder es muß einmal aus dem

Stammesbunde so ausgetreten sein, daß für alle Zeiten sein stammes-

bündischer Zusammenhang mit Latium durchschnitten war. Mommsen
setzt die ursprüngliche Zugehörigkeit von Rom zu Latium voraus^), faßt

aber gleichwohl die geschichtlich bekannte Stellung Roms zu Latium

als ein durch einen gleichen Vertrag geschaffenes, nur politisch zur

römischen Suprematie gewordenes Nebeneinander auf.^) Mommsen hat

den Übergang von der Stellung innerhalb Latiums zu der neben Latium

weder geschichtlich erklärt noch rechtlich angedeutet. E. Meyer läßt

die Bundesführung von Alba auf Rom übergehen und erklärt den cas-

sisehen Vertrag als Versuch der jungen Republik, nach dem Sturze des

Superbus die alte Machtstellung wenigstens in den Formen der vertrags-

mäßigen Gleichstellung zu behaupten. ^)
Die Frage, wie Rom ursprüng-

lich zu den latinischen Städten stand, ist nicht berührt, Meyers Auf-

fassung aber nur auf der Grundlage der Überlieferung, daß Rom nie zu

den albanischen Städten gehörte, möglich. Denn sonst würde auch die

Tatsache der etruskischen Fremdherrschaft und eine noch so große

Steigerung der Vormachtsstellung nicht notwendig machen, ein recht-

liches Hinauswachsen über die Bundeszugehörigkeit anzunehmen. Ein

Austritt Roms aus dem Bunde wäre als Konsequenz einer geschichtlichen

i

1) Staatsr. III 608: „Rom als latinische Stadt" und besonders S. 609: „Allem.
Anschein nach hat schon die römische Logographie sich bemüht, in der Legenden-
gestaltung die der späteren hegemonischen Rolle Roms nicht angemessene ur-

sprüngliche Gleichstellung im latinischen Stammbund zu verleugnen und auch
die Erinnerung daran zu vertilgen; und es ist ihr dies vollständig gelungen.''
K. J. Neumann schreibt in Pauly-Wissowas Realencykl. s. v. foedus Sp. 2820

Mommsen die wiederholte Bemerkung zu, „für uns sei keine Zeit erreichbar, in

der Rom einfach eine der vielen latinischen Gemeinden gewesen wäre". Mommsen
bezeichnet dies aber ausdrücklich nicht als seine Auffassung, sondern als die der

konventionellen römischen Vorgeschichte, wie sie noch Schwegler (a.a.O. 1731;
II 303) sich allerdings zu eigen gemacht hatte.

2) Rom. Gesch. I 100 wird noch der Staatsr. III 610 fehlende Übergang der

Vorstandschaft von Alba auf Rom auf dem Wege des Kriegsgewinns vertreten

und in striktem Gegensatz zu dieser Konstruktion unmittelbar angefügt eine Dar-

stellung, welche die Verbindung auf einen gleichen Vertrag zurückführt. Im Staats-

recht ist nur diese Ansicht vertreten.

3) Gesch. d. Altert. II S. 812; V S. 136.
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Entwicklung nur dann denkbar, wenn die etruskische Dynastie die Ober-

herrschaft nicht als das fortentwickelte Erbe von Alba, sondern ohne

rechtlichen Zusammenhang mit diesem als kriegerische Fremdherrschaft

übernommen hat. Auf dieser Grundlage könnte man allerdings verstehen,

daß eine außerhalb des Bundes stehende Macht der Bundesversammlungp

und dem Bundesfeste präsidiert. ^)
Aber mit dieser Konstruktion würden

wir erstens der Tradition zu nahe treten, da diese die latinische Ober-

herrschaft rechtlich grade auf die albanische Erbschaft zurückführt^),

und zweitens würden wir mit ihr gegen die Wahrscheinlichkeit ver-

stoßen, daß eine Fremddynastie eine alte Rechtsgrundlage, wie die Tra-

dition es psychologisch richtig von Superbus berichtet, eher verstärkt

als ohne jeden Grund, ohne dadurch die Machtstellung des Staates zu

steigern, aufgibt. Meyers Auffassung ist nur auf der überlieferten Grund-

lage, daß Rom niemals zu dem albanischen Städtebunde gehört hat, mög-

lich, und diese Voraussetzung schien neuerdings durch den Nachweis des

etruskischen Ursprungs des Stadtnamens als Siedelung der etruskischen

ruma eine Grundlage zu erhalten.^) K. J. Neumann zog den Schluß: „Stadt

und Staat Rom sind etruskische Gründung . . . Vor den Zeiten der Re-

publik, gegen das königliche Rom ist Alba gefallen: dieses Rom aber

war etruskisch, der Fall von Alba muß als der größte Erfolg der Etrusker

bei ihrem Vorrücken nach Süden gelten. Nunmehr erklärt sich auch

die eigentümliche Stellung Roms gegenüber Latium und den latinischen

Gemeinden . . . daraus, daß der Staat Rom in seinem Ursprünge etruskisch

war/^^) Auf dieser Grundlage erklärt Neumaun den Vertrag zu gleichem

Recht. Aber sie hält nicht stand. Es ist inhaltslos, wenn er erklärt:

„Längst bestanden, natürlich latinische, dörfliche Siedelungen auf den

Hügeln am linken Ufer des Tiber, sie gehen in das achte und neunte

Jahrhundert v. Chr. zurück, aber sie waren keine Einheit und kein Staat."

Was wissen wir denn über Einheiten und Staaten in der vorrepublikani-

fichen Zeit, daß wir damit als bekannten Voraussetzungen rechnen

1) So ist bei Dion. III 61 die Übertragung der Vorstandschaft über den

etruskiscben Bund auf Priscus und IV 27 auf Servius Tullius gedacht.

2) Dion, III 34: anoßtsLXag 6 tmv ^Pafioclcov ßaßiXsvg slg tag a7Coi%ovg ts xal

vnrixoovg avtfig tgidyiovTa TtoXsLg rj^lov Ttsid'Sßd'ccL rotg v:rb ^Pofialoav iTtitccttoiiB-

voigy cbg TtagsiXricpOTcov ccvt&v a\ia totg äXXoLg olg bIxov 'AXßccvol -nccl Tr]V rjysfiovlccv

rov Aativcov ^d'vovg.

3) W. Schulze, Zur Gesch. d. latein. Eigennamen, Abhandlungen d. Götting.

Ges. d.Wiss. phil.-hist. Kl. N. F. V 1904 S. 571 ff. Skutsch in Pauly-Wissowas
Realenc. s. v. Etrusker Sp. 572.

4) Pauly-Wissowas Realenc. s. v. foedus Sp. 2819. 2820. Ebenso in Ullsteins

Weltgesch., herausg. von Pflugk-Hartung I 362. 364. 367. Schulze hatte den Schluß

nicht gezogen.
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könnten? Es ist nicht nur unbekannt^ sondern im höchsten Grade un-

wahrscheinlich^ sich das Auseinanderfallen der Stammeseinheit in eine

Vielheit städtischer Gemeinden bereits in der voretruskischen Zeit als

abgeschlossen zu denken^ und nicht vielmehr anzunehmen, daß die not-

wendigen Zwischenstufen loser Siedelungen bis in das siebente und sechste

Jahrhundert hineinreichen und diese vielleicht grade erst unter dem Druck

der feindlichen Invasion und der Fremdherrschaft und unter dem Zutun

der fremdvölkischen Okkupationsorganisation zu städtischen Einheiten

zusammenwuchsen. Die dörflichen, latinischen Ansiedlungen des achten

und siebenten Jahrhunderts zeigen Rom als Teil der latinischen Stammes-

einheit, und daran kann die Entwicklung der Hügelsiedlungen zu einer

Stadt unter der etruskischen Herrschaft hier sowenig wie an anderen

Punkten etwas geändert haben. Zwei Parallelen treten gegen Neumanns

Schlußfolgerung hinzu, Fidenae und Tusculum. Beide in demselben Um-

fange wie Rom etruskische Städte und dennoch beide immer Glieder

•des latinischen Stammes und des albanischen Städtebundes.

Fällt also die Annahme einer Stellung Roms nicht in, sondern neben

Latium als Voraussetzung des gleichen Vertrags von 493 weg, so nicht

weniger die Wahrscheinlichkeit des geschichtlichen Zusammenhangs.
Nach der Überlieferung geht dem Vertrage der römische Sieg am See

Regillus und die mehrjährige unbedingte Abhängigkeitsbekundung der

Latiner voraus (S. 277), welche nicht einen Vertrag zu gleichem Recht^

sondern, besonders im Hinblick auf die durch den Sturz Albas angedeu-
tete Suprematie, einen Vertrag, der Latium in Abhängigkeit bringt, er-

warten lassen. Damit bleiben wir nur im Kreise einer unglaubwürdigen

tJberlieferung. Über sie hinaus führt aber folgende Erwägung.
Der Vertrag zu gleichem Recht ist der bestimmteste Ausdruck der

Rechtsgleichheit. Mag sich das Verhältnis der Kontrahenten späterhin

zuungunsten Latiums noch so sehr gewandelt haben, ohne daß die Grund-

lage des Vertrags verändert wurde, so ist doch fürs erste auch politisch

ein rechtsgleiches Nebeneinander durch ihn gesichert, mit diesem aber

dauernd oder wenigstens bis zum Beginn des völligen Zerfalls unverein-

bar ein Eingreifen Roms in die latinische Bundesadministration, das

nicht mehr nur politischer, sondern rechtlicher Natur ist und von der

Tradition nicht als später entwickelte, sondern als ursprüngliche römi-

sche Funktion angesehen wird: die Leitung der politischen und religiösen

Taofsatzunffen des Bundes.

3. Man kann es für möglich und wahrscheinlich halten, daß durch

einen Vertrag verbündete Staaten gegenseitig ihre großen Feste, viel-

leicht auch ihre großen politischen Zusammenkünfte, durch Gesandte

Tä übler: Imperium Eomanum I. Die Staatsverträge. 19
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beschickten, sogar, daß in Bundesstaaten die Gesandten des befreundeten

Staats den Vertretern der Bundesstaaten in gewissem Umfange gleich-

gestellt wurden, etwa im Anteil am Opferfleisch und in der Teilnahme-

an Beratungen über das Verhältnis zu fremden Staaten.^) Aber von

dieser gastlichen Beteiligung des befreundeten Staats führt noch kein

Weg zu der überlieferten Tatsache, daß Rom an den Zusammenkünften

der Bundesstaaten nicht nur teilnahm, sondern in leitender Stellung teil-

nahm, die Festgeberin des Latiar^) und die Einberuferin der ferentini-

schen Bundesversammlung war (S. 299
f.).

Die Anerkennung der Selbständigkeit der kontrahierenden Staaten

kann keinen stärkeren Ausdruck finden, als in dem Vertrage zu gleichem

Recht. Dieser schützt Latium wie kein anderes Rechtsmittel vor römi-

schen Übergriffen.^) Eine dauernde Usurpierung der höchsten gemein-
latinischen Souveränitätsrechte durch den verbündeten Staat wäre nicht

einmal bei einem ungleichen Vertrage möglich, da auch durch diesen

trotz der ausdrücklichen Anerkennung der römischen Suprematie kein

Souzeränitätsverhältnis geschaffen, trotz tatsächlicher Übergriffe der ab-

hängige Staat territorial, legislativ und administrativ als selbständig an-

erkannt wird. Auf der Grundlage des cassischen Vertrags könnte römi-

sche Leitung des Latiars und der Bundesversammlung nur als Verfalls-

erscheinung aus den letzten Zeiten des Bundes erklärt werden. Da»

albanische Bundesopfer der antretenden Konsuln*), das Zusammenfallen

oder vielmehr die Identität ihrer sakralen Antrittsfeier mit dem latini-

schen Bundesfest schließen aber eine so späte Entwicklung der römi-

schen Vorstandschaft unzweifelhaft aus.

Man nahm wohl an: wie die latinischen Städte untereinander durch,

ein Bündnis zusammenhingen, so war Rom mit dem Städtebund ver-

knüpft, und die Konsequenzen der Verbindung waren in beiden Fällen

dieselben. Aber hier liegen zwei weder in ihren Voraussetzungen, nock

in ihren Folgen miteinander vergleichbare Bündnisformen vor. Beide

1) So auck Mommsen, aber niclit mit Bezug auf die Beteiligung Roms,
sondern der Herniker und zweier Volskerstädte, Hermes XVII 1882 S. 50, 1 = Eist.

Schrift. II 76,3: „Es mag den Verbündeten der Latiner eine gewisse Gemeinschaft

eingeräumt worden sein; förmlich anteilberechtigt waren immer nur die populi
Latini."

2) Dion. IV 49. Mommsen, Staatsr. III 613.

3) Auf das deutlichste in der Geschichte des Abschlusses des Vertrags mit
den Achaiern zum Ausdruck kommend, S. 226 f.

4) Mommsen, Staatsr. I 618. In unserer Überlieferung zum erstenmal, aber

ohne den Sinn, daß es erst damals eingeführt wurde, für das Jahr 397 bezeugt^
Liv. V 17, 2.
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gehen auf Verträge zurück. Während aber das römisch-latinische Bündnis

auf Grund einer von Staat zu Staat ausgesprochenenVertragsverpflichtung

nur das Nebeneinander zweier Staaten schafft, liegt dem gemeinlatini-

schen Bündnis ein Vertrag zugrunde, der nicht wechselseitig von je zwei

Staaten, die ganze latinische Staatengruppe durchlaufend, oder insgesamt

von zwei Staatengruppen geschlossen wird, sondern ein von den zu-

sammentretenden Staaten vereinbartes, von jedem für sich der Gesamt-

heit gegenüber anerkanntes Staatsgrundgesetz ist, mit der Wirkung,

nicht ein bloßes Nebeneinander unmittelbar verbundener Staaten zu

schaffen, sondern ihre mittelbare Verbindung mittels und unter einer

über alle hinweg gleichmäßig errichteten Organisation.^) Es ist die

Verschiedenheit der Allianz und des Staatenbundes, welche die Wir-

kungen des römisch-latinischen und des gemein-latinischen Vertrags

unterscheidet. Die latinische Bundesurkunde ist kein Vertrag zwischen

den Einzelstaaten, sondern ein nach Vereinbarung über dem Recht der

Einzelstaaten stehendes, gemein-latinisches Staatsgrundgesetz. Aufdiesem

Grundgesetz beruht die Beteiligung am Latiar. Mögen wir die gastliche

Beteiliffuncr mit dem Latinerbunde verbündeter Staaten noch so weit

gehen lassen: nachdem wir die Verschiedenheit der vertragsmäßigen

Grundlage des Latinerbundes auf der einen, des römisch-latinischen

Bündnisses auf der anderen Seite ins Auge gefaßt haben, zeigt sich die

Unmöglichkeit, die gerade durch den Vertrag als außenstehende Macht

anerkannte Stadt Rom die religiösen und politischen Bundesversamm-

lungen der Latinerstaaten leiten zu lassen, noch deutlicher als zuvor.

4. Das muß auch die antike Tradition bereits gefühlt haben. So

scheint es sich nämlich zu erklären, daß in ihr die Leitung der politi-

schen Bundesversammlung durch Rom fast ganz verdunkelt (S. 299 f.)

und das altlatinische Bundesfest auf dem Albanerberg in ein von Rom

begründetes des Vierstaatenbundes der Römer, Latiner, Herniker und

zweier Volskerstädte umgebildet ist. Wir müssen diese tendenziösen

Züge im Gesamtbilde der Überlieferung betrachten.

Für diese ist der Ausgangspunkt der geschichtlichen Konstruktion

nicht ein latinisches Stammvolk, sondern Alba Longa, der in die ge-

schichtliche Zeit nur noch sakral hineinreichende zweite Mittelpunkt

des troischen Sagenkreises. Alba Longa ist nicht nur Mittelpunkt,

sondern Ausgangspunkt des latinischen Bundes und des latinischen

Völkerstammes, der sich aus albanischen Auszüglern in dreißig albani-

1) Im Gegensatz zum Vertrage ein xotvov Soyiicc^ wie Diod. XI 76, 5 den

Bundesvertrag der sizilischen Städte von 462/1 bezeichnet.

19*
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sehen Kolonien zusammensetzt. ^)
Der Bund beruht also nicht auf einem

Vertrage, sondern auf der gemeinsamen Abkunft. Insofern liegt in der

antiken Konstruktion etwas Richtiges, nur ist das Verhältnis auf den

Kopf gestellt, der Endpunkt der Entwicklung
— die albanische Führer-

schaft des „latinischen Namens" — zum Ausgangspunkt gemacht.
Rom steht nicht in, sondern neben dem Bunde, obwohl seine Be-

wohner latinischen Stammes, zusammengelaufenes Volk aus Alba und

seinen Kolonien, sind. Die Überlieferung hat diese befremdende Außen-

stellung Roms nicht, wie ihre modernen Vertreter, aus einer anderen,

älteren Rechtsform entwickelt, sondern als ursprüngliche hingestellt. Die

ganze Gründungsgeschichte ist darauf zugeschnitten, trotz ethnischer Ge-

meinsamkeit die ursprüngliche rechtliche Zusammenhangslosigkeit von

Rom und Latium zu erweisen.^) Rom tritt erst durch die Kampfwette,
welche durch den Sieg der Horatier zu seinen Gunsten entschieden wurde,

in Beziehung zu Latium, aber weder, wie der cassische Vertrag später

festsetzte, neben, noch in, sondern, Albas alter Stellung entsprechend,

über den Bund.

Man muß diese drei Gesichtspunkte
— die Zurückführung der lati-

nischen Städte auf albanische Kolonien, die ursprüngliche Isoliertheit

Roms, den Heimfall Albas samt allen seinen unmittelbaren und mittel-

baren Herrschaftsrechten an Rom — innerlich miteinander verbinden,

um in dreifacher Hinsicht die Motive und die innere Geschlossenheit

der antiken Geschichtskonstruktion zu verstehen. Erstens : wäre Latium

älter als Alba, diese Stadt aus Latium und einer ursprünglich rechts-

gleichen Grundlage herausgewachsen, so schlösse die Entwicklung, die

sie nicht als erste unter gleichen, sondern als Gebieterin an die Spitze

der latinischen Städte führte, einen Rechtsbruch ein und könnte nicht

zum Ausgangspunkt eines römischen Rechtstitels gemacht werden. Nur

dadurch, daß die Entwicklung umgekehrt, die Bundestädte zu albanischen

Schößlingen gemacht werden, war es möglich, die albanische bzw. römi-

sche Suprematie rechtlich zu erklären und zu sichern. Zweitens: nur

so wurde es auch möglich, den Konflikt zu umgehen, daß man den

1) Liv. I 3, 7: ah eo (Silvio) coloniae aliquot dediictae, Prisci Latini appel-

lati; c. 52, 2 s. S. 298, 1. Dion. I45, 2: TtSQißdlXovTCiL Jtohv, 7]v"A).ßav ixccXeoccv, it

TIS ogpioa^svot TToXXäs lisv xccl aXXccg TtoXsig i)itL6av tä)v aXrid'svtcüv il^töxcov Aaxi-

vcov. III 10, 3: (kXßccvol) aQ%BLv a^ioi . . . tov Aativcov ^d^vovg . . . -kcctcc tov kolvov

ävd'QÖiTtcov vopLOv .. . T(üv iiiyovcov ccQxsLv rovg TtQoyövovg. III 31, 4:
rj tag tgia-

xovtcc Aurivcov anotv.i6a6a -noXsLg y.ci.1 ndvta tov %q6vov fiyr\6cciiivr\ tov hd'vovg.

III 34 (S. 288, 2) und sonst.

2) Staatsr. II 6, 2 hat Mommsen die einzelnen Züge dieser Tendenz kurz

vSkizziert und die Tatsache auch Staatsr. III 609 betont.
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ethnischen Zusammenhang Roms mit den latinischen Städten beibehielt

und Rom dennoch nicht in den Bund stellte. Auf diesem Wege wurde

der Bund ebensowenig zu dem entwickelten Ausdruck einer ursprüng-

lich politisch nicht differenzierten Stammeseinheit wie einer Rechtssozietät

ursprünglich alleinstehender Staaten^ sondern wurde Ausdruck und Be-

standteil der organisch durch Koloniegründungen erweiterten albanischen

Staatseinheit; Rom ist dagegen nicht von Alba gegründet, sondern aus

wilder Wurzel erwachsen. Drittens: die Vorstellung, daß die albanischen

Kolonien dreißig an Zahl waren, ist eine Rückspiegelung der glaubhaften

Tatsache, daß die Zahl dreißig im Bunde, zwar nicht, wie überliefert

wird, absolut, aber für die religiöse und politische Vertretung des Bun-

des bei Opfern und Abstimmungen konstant war; daraus geht aber für

die drei Perioden der Bundesgeschichte hervor, daß, wie Rom nach dem

cassischen Vertrage, so Alba und als sein Erbe Rom in der Königszeit

nicht in die Zahl dreißig einbegriffen, weil mit den dreißig Kolonien

nicht durch Mitgliedschaft oder Vertrag, sondern nur durch Herrenrecht

verbunden war.^) Dieses Verhältnis soll natürlich nur das römisch-

latinische widerspiegeln und zum Ausdruck bringen, daß Rom, wie vor

ihm Alba selbst, ohne Bundesglied zu werden, in die Herrenstellung

gegenüber dem Bunde einrücken konnte. Auch dieses Verhältnis ließ

sich aber nicht anders konstruieren als mittels der Umkehrung, daß

Alba zum Ausgangspunkt der latinischen Städte gemacht wurde.

Die alte Grundlage bedurfte für Rom einer Modifikation. Solange
Alba bestand, ist von einem latinischen Bunde keine Rede. Die dreißig

albanischen Kolonien stehen nicht untereinander in irgendeiner Ver-

bindung, sondern finden ihren Zusammenhang in Alba, ihrer Mutter-

stadt. ^) Dieses Verhältnis ließ sich nicht auf Rom übertragen. Darauf

geht es zurück, daß die dreißig Kolonien nach dem Untergange Albas,

an welchem sie kriegerisch nicht beteiligt waren, als politische Einheit

und zugleich als ein von Alba-Rom in anderer Weise als bis dahin ab-

hängiger Staatenbund erscheinen. Bei Livius setzt nach Albas Sturz

ganz unvermittelt eine neue Ansicht über die Latinerstädte ein. Latini,

cum quihus Tullo regnante ictum foedus erat bezeichnet sie Livius 1 32, 3

unter Ancus Marcius mit Bezug auf die römisch-albanische Kampf-

1) Dion. III 10 und 34 (S. 288, 2).

2) Terminologisch erscheinen sie entweder als dreißig Kolonien, oder, u. zw.

in allen diesen Bezeichnungen im Gegensatz zu Alba, wie namentlich Dion. III 34

und Liv. 1 6, 3 (multüudo Albanorum Latinorumque) zeigen, als Latini (Liv. I 52),

t6 Aativcov id'vog (Dion. III 34), Prisci Latini (Liv. I 3, 7). Vgl. die Stellen S. 292, 1

und bei Schwegler a. a. 0. I 347, 10.
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wette ^);
also gelten sie bei dieser noch als unselbständiger Teil Albas.

Unter Ancus werden dagegen Feindseligkeiten gegen Rom, ohne daß an

eine besondere Verbindung der dreißig Städte zu diesem Zwecke gedacht

ist, den Latinern insgesamt zugeschrieben, wird nicht von den einzelnen

Staaten, sondern von der Gesamtheit Schadenersatz verlangt und ver-

weigert, der Gesamtheit der Krieg angesagt, auch ihr Gebiet durch das

Symbol eines nur einmaligen Lanzenwurfs über die Grenze als Einheit

charakterisiert.^) Die Verschiedenheit des politischen Charakters der

LatinerStädte vor und nach Albas Sturz tritt zumal rechtlich darin

hervor, daß Alba gegenüber ein feindliches Verhalten, wie sie es Rom

gegenüber zeigten, Rebellion gewesen wäre und es nicht der völkerrecht-

lichen Kriegsankündigung bedurft hätte.

Bei Livius findet sich dieser Wandel ihrer Stellung nicht erklärt.

Li diese Lücke tritt ein bei Festus p. 241 s. v. praetor erhaltenes Frag-

ment aus Cincius ein: Älbanos rerum potitos usque ad Tullum regem;

Alba deinde diruta usque ad P. Decium Murem cos. (340 v. Chr.) populos

Latinos ad caput Ferentinae, quod est sub monte Älbano, consulere solitos

et imperium communi consilio administrare. Diese Stelle bestätigt so-

wohl, daß Alba nicht als Bundesvorort, sondern als beherrschende Macht

über den unselbständigen Latinerstädten stand
^),

wie sie bezeugt, daß

der Bund erst nach Albas Sturz gegründet wurde.

Bei Dionys, an dessen reichhaltigeren Bericht ich mich im folgen-

den zunächst allein halte, scheint auch noch der geschichtliche Zusam-

menhang dieser Tradition erhalten zu sein. Er berichtet III 34, daß,

als TuUus von den Latinerstädten die Anerkennung seiner von Alba er-

erbten Hoheitsrechte verlangte, diese am ferentinischen Quell zusammen-

1) So Mommsen, Staatsr. III 610, 3. Der Vertrag S. 297, 2.

2) Liv. I 32, 3 f.

3) Die Gegenüberstellung der älteren und der jüngeren Zeit kann gar keinen

Zweifel über die Bedeutung von rerum potiri lassen. Mommsen (Staatsr. III 610, 1)

sah in diesen beiden Worten den Ausdruck der „sakralen und politischen Hege-
monie, wie sie später Rom über Latium .geübt hat, jene ausgedrückt in der Füh-

rung bei dem Latiar . . . diese in dem Aufgebotsrecht bei dem Bundeskrieg".
Aber dann wäre ja gar kein Unterschied zwischen der älteren und der jüngeren

Zeit, während der Gegensatz zwischen der Alleinherrschaft von Alba und der

späteren Bundesverfassung aus dem Zitat auch dann in unzweifelhafter Weise
hervortreten würde, wenn erstere nicht aus Livius und Dionys in einer Charakte-

ristik bekannt wäre, die Mommsen auch im Text a. a. 0. falsch wiedergibt: Alba

„übt bei Beginn der Stadt Rom über Latium das Regiment etwa in der Weise,
wie in historischer Zeit es Rom geübt bat''. Auch Schwegler (a. a. 0. II 302 f.) hat

von einem „Staatenverein" und einem „Bund" unter Albas Leitung gesprochen;
der Gegensatz der albanischen Führung und der späteren kollegialen Beratung
der Bundesstaaten bezeichnet den Unterschied nicht ausreichend.
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getreten seien, die römisclie Herrschaft niclit anerkannt und für den

Kriegsfall zwei Bundesfeldherren erwählt hätten. Das ist die erste Er-

wähnung einer latinischen Bundesorganisation. Ob diese unmittelbar

nach Albas Sturz aus dem freien Willen der Latinerstädte oder erst

unter dem Druck der römischen Forderungen entstanden ist, macht

nichts aus. Wichtig ist nur, wie die Überlieferung sich die Anerkennung
des Bundes durch Rom und sein Verhältnis zu Rom denkt. Sie läßt auf

mehrjährige Feindseligkeiten einen Friedensvertrag folgen.^) Das besagt,

daß TuUus seine Herrschaftsansprüche, denen nur eine vertragslose Ab-

hängigkeit entsprochen hätte, nicht in voller Schärfe aufrechterhalten

hat, vielmehr ein Abhängigkeitsverhältnis vereinbarte, wie Dionys es

für den Vertrag des Priscus mit den Latinern berichtet.^) Rom hat damit

zugleich die Bundesorganisation anerkannt. Damit ist zum ersten Mal

ein Verhältnis konstruiert, wie es für die geschichtliche Zeit angenommen
wird: die latinischen Städte, ohne Rom, ein Staatenverein, dieser in ab-

hängiger Bundesgenossenschaft mit Rom.

Man muß anerkennen, daß diese Tradition von größerer innerer

Geschlossenheit ist als ihre modernen Reproduktionen. Sie erklärt die

Entstehung der albanischen, die Verschiedenheit der römischen Ober-

herrschaft und schaltet die sich aus der ursprünglichen Zugehörigkeit
Roms zu dem latinischen Bunde ergebende Schwierigkeit aus. Sie hat

auch versucht, den letzten Anstoß zu beseitigen, der in der Leitung des

Bundesfestes auf dem Albanerberg durch eine außenstehende Macht liegt,

indem sie dieses Fest in ein von Rom begründetes des Vierstaatenbundes

-der Römer, Latiner, Herniker und zweier Volskerstädte umformte.

Dieses Fest soll erst von Priscus oder von Superbus begründet
worden sein, von Priscus nach einem Sieg über die Etrusker, von Super-

bus nach der Erneuerung des von Tullus geschlossenen Vertrags und

nach Hinzutritt der Herniker und der beiden volskischen Städte Ecetrae

und Antium.'^) Die Zuweisung an Priscus ist offenbar nur eine Verschie-

bung, entstanden durch den Tarquiniernamen, vielleicht außerdem auch

1) C. 34, 5: Qccdiai r« yiul ovdhv ^y-Korov ^%ov6ai %QO%^v^riQ'ivt(ov ^Poa^alo}

Ccl $LC(Xv68LS ijc8Tsls6d'7]accv.

2) Dion. III 54 (S, 388).

3) Priscus: Schol. Bob. in Cic. or. pro Plancio p. 255 Or.; Superbus: Dion. lY 49

und Aur. Vict. de vir. ill. 8, 2. Daneben bestand aber eine bessere Überlieferung
Scbol. Bob. a. a. 0.: Latinae feriae a quo fuerint institutae, dissentiunt plerique
auctores: alii ab L. Tarquinio Prisco rege Bomanorum existimahant, alii vero ab

Latinis priscis, atque inter hos ipsos causa sacrificii non convenit: nam quidam
id inituni ex imperato Fanni contendunt, nonnuUi post obitum Latini regis [ex]
Aeneae.
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durch die Übertragung der etruskischen Bundesvorstandschaft auf Priscus

(S. 288, 1). Die Zuweisung an Superbus läßt sich dagegen nur im

Parallelverhältuis zu der Servius Tullius zugeschriebenen Begründung
des Dianafestes und Dianatempels auf dem Aventin verstehen.

Dieser Tempel ist als Bundesheiligtum gedacht und wird als solches

gemeinsam von Rom und den latinischen Städten errichtet. In welchem

Verhältnis Rom damals zu den latinischen Städten stand, sagt Livius

nicht. Dionys setzte das ungleiche Bündnis als bestehend voraus^), und

auch Livius sieht in der Lage des Bundesheiligtums auf römischem

Boden den Ausdruck dafür: Caput rerum Bomam esse (I 45, 3). Dionys

spricht noch von einem bis auf seine Zeit erhaltenen Tempelstatut ^)

und bezeichnet als Zweck des Bundesheiligtums außer den gemeinsamen
Festfeiern auch noch den, als gemeinsames Asyl und als Ort für die

Schlichtung von Streitigkeiten nach sakralem Recht zu dienen.

Daß Rom die Leitung des aventinischen Festes hat, wird durch den

Charakter des Festes als eines von Haus aus römisch-latinischen, durch

die Veranlassung der Begründung, durch den Festort und die politische

Suprematie Roms ohne weiteres verständlich. Um ihre Voraussetzungen
über das Verhältnis Roms zu Latium aufrechthalten zu können, hat

die Überlieferung das Latiar zu einer Dublette des aventinischen Festes

gemacht. Nachdem Superbus das alte Vertragsverhältnis zu den Latinern

erneuert^) und die Herniker nebst den volskischen Antiaten und Ecetra-

1) Dion. IV 26, 2: ^Pdofiaiovg X7]v änävtav Aarivcov ^%uv nQoötaaiccv . . . Ebenso
Zonar. VII 9: rovg Aarivovg inl iiaXXov ^PcoyLaioig ßovXri&slg OLTtSLmauad'ca

,
vsäv

tLVcc iy. j^Qri^ccTcov v.olv&v ev tj] '^Poa^r] accrao-KSVcceccL ni7tsiv,s.

2) Dion. IV 26, 5.

3) Der Vertrag läßt sich, rekonstruieren. 1, Dion. V 50, 3: ein römischer Ge-
sandter beschwert sich kurz nach dem Sturze des Superbus auf der latinischen

Bundesversammlung über Brandschatzung römischen Gebiets, rovg iv6%ovg toZg

ccdiy,rnicc6iv i^svgovaccg i-adovrccL öcpißL riiicoQiccg vq^E^ovtag ncctcc xov v6y,ov, ov iv

tcclg Gvvd'^^ccig wgiöav, oxs ovvstld'svto tr\v (piXiccv . . . ysygcciLfiEVOv iv xccig 6vv-

d'TJ'Kaig ccTCaGag Ttccgstvai xccg TCoXsig xatg yiOLvaig ayoqaig, ocui xov Aarivoav siel

ysvovg^ itccQayysiXccvxtov ccvxaZg x&v TtQoiÖQtov.

2. A. a. 0. c. 61, 4: die Ariciner beschuldigen die Römer ort -tioXs^iov im-

(pSQOvxcav TvQQ7ivä)V jiQLTcrjvotg ov [lovov ccGcpciXBig 7tccQiaj(^ov ccvxoig 8ia xfjg §ccvxä)v

XoiQccg xccg diodovg, äXXä Kai awsTtga^ccv o6(ov avxoig stg xov nöXe^iov Msl, tcccI

xovg (pvyovxccg iy, xfjg XQOTtfjg vTto&s^dciisvoL xgcxvfiaxiag xat avoTcXovg anavxag övxa^

^6(0Gav., ov-K äyvoovvxsg^ ort v-owov infjyov anccöi xotg oiiosd'viGi, tcoXs^ov, xal sC

X7]v 'Aqlktiv&v tioXlv VTtoj^siQLOv ^Xaßov^ ovÖEv av Tjv xb tkoXvöov uvxovg xal xccg-

aXXccg naxadovXdtGccGd'ai, jtoXsig ändaccg.

3. Ders. VI 6, 2 : (Latiner) xovg avxovg 6[i(o(ioyi6xsg ?^siv i^^govg yial cpiXovg . . .

TtoXs^ov iTticpEQOvöiv Tjiitv aSiKOv^ ov% vjtSQ ccQ^iig y,al dvvccOTsiag, önoxigovg ijfiaiv

fiäXXov ccvT7]v ^%siv ngoefi-KEv.

In 2 und 3 tritt der Grundvertrag hervor; 2 gibt das Verbot von Durch-
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nern zu dem Bunde hinzugezogen hatte, bekräftigte er ihn durch die

Stiftung des albanischen Bundesheiligtums und des Bundesfestes, des

Latiar. Wir müssen fragen, welchen Zweck dieses Fest neben dem aven-

tinischen hatte. Allein aus dem Hinzutritt der Herniker und der beiden

Volskerstädte läßt sich das neue Bundesfest neben dem alten nicht recht-

fertigen. Die neuen Bundesglieder konnten wie zu dem alten Bunde, so

auch zu dem alten Bundesfeste hinzugezogen werden. Die Tradition

nimmt bei dem Bericht über das Latiar auf das aventinische Bundesfest

auch gar keinen Bezug, führt es vielmehr ein, als ob das ältere gar nicht

bestünde. So Dionys; Livius berichtet dagegen die Begründung des

Latiar überhaupt nicht, weder in diesem Zusammenhange^), noch sonst

irgendwo. Und wir stehen hier nicht einer zufälligen Auslassung gegen-

über, sondern einem von sieben Punkten, die eine durchgehende Ver-

schiedenheit zwischen den bei Livius und bei Dionys vorliegenden Stufen

der Überlieferung über das Verhältnis von Rom zu Latium zeigen:

1. Der Vertrag, den Tullus Hostilius mit dem albanischen Diktator

Mettius Fufettius vor dem Kampf der Horatier und Curiatier schloß,

war nach Livius ein in der Form der Kampfwette geschlossener Klientel-,

nach Dionys dagegen ein Deditions- oder, nach seiner Terminologie, ein

Isopolitievertrag.^)

zug, Zufuhr und Aufnahme, also Punkt zwei des S. 47 gegebenen Schemas, 3 die

dritte und erste Bestimmung des ungleichen Vertrags, was zu dem S. 298, 3 über

den Vertrag des Priscus Bemerkten stimmt. Ebenso Liv. I 52, 4: in eo foedere

superior Bomana res erat. — Das erste Zitat kann nicht zur Rekonstruktion des

Grundvertrags verwandt werden und weist auf die junge Epoche der Traditions-

bildung; wie S. 83 f. bemerkt wurde, ist das vertragsmäßig begründete Verlangen
nach Auslieferung von persönlichen, nicht im Staatsauftrag handelnden Feinden

Roms erst im 2. Jahrhundert v. Chr. entwickelt worden.

1) I 52.

2) Liv. I 24, 3: foedus ictum inter Bomanos et Albanos est his legibus, ut,

cuius populi cives eo certamine vicissent, is alteri populo cum bona pace imperitaret.

Diese Bestimmung ist im Sinne des Fortbestands des unterliegenden Staates, also

im Sinne der Klientel gemeint. Das zeigen schon die Worte cum bona pace, deut-

licher noch die Charakteristik in eo foedere superior Bomana res erat (Liv. I 52, 4)

und der tatsächliche Fortbestand Albas unter der Diktatur des Mettius Fufettius

bis zu dem neuen Kriege, der den Untergang der Stadt herbeiführte, am deut-

lichsten die Vorstellung, daß dieser albanische Vertrag von Superbus mit den

seinerzeit zu Alba gehörigen latinischen Städten erneuert wurde (fg. S. Punkt 4).

Schließlich : ex foedere, nicht auf Grund der durch einen Deditionsvertrag begrün-
deten Untertänigkeit, befiehlt Superbus den Latinern, wie einst Tullus den Alba-

nern (Liv. I 26, 1), die Anwesenheit am ferentinischen Hain (I 52, 5).
— Dion. (III 9)

läßt dagegen nicht die Abhängigkeit, sondern das Aufgehen der einen Stadt in

die andere durch den Vertrag festgesetzt und durch den Kampf dann entschieden

werden, welche Stadt fortbestehen und den vereinigten Völkern Sitz und Namen

geben solle. Wie Livius auch Zonar. VII 6, 1. Vgl. S. 390 f.
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2. Dionjs erwähnt nacli dem Sturze Albas den Abschluß eines Ver-

trags mit den albanischen Kolonien, Livius nicht (S. 293).

3. Nach Livius fällt zwischen die Verträge des Tullus und Super-

bus kein weiterer Vertrag;^) Dionys läßt außer dem zweiten Vertrage

des Tullus alle späteren Könige ähnliche Verträge schließen.^)

4. Livius läßt durch Superbus den altalbanischen Vertrag des Tullus

erneuert werden (Anm. 1), Dionys dagegen den des Priscus. Der Ver-

trag mit Servius Tullius wird übersprungen, weil er überhaupt nur ge-

legentlich in diesem Zusammenhange und ebenfalls nur als Erneuerung
des von Priscus geschlossenen erwähnt wird.^)

5. Der Bericht über die Begründung des Latiars fehlt bei Livius.

6. Ebenso fehlt bei ihm der von Dionys berichtete, in den Zusam-

menhang nicht hineinpassende Abschluß eines Friedens unmittelbar nach

der Schlacht am See Regillus (S. 279).

7. Ebenso schließlich der Text des von Sp. Cassius geschlossenen

Vertrags.

Der erste und vierte Punkt entscheiden, daß bei Livius nicht zu-

fällige Auslassungen vorliegen, sondern prinzipielle Verschiedenheit der

Überlieferung anzunehmen ist. Dionys stellt gegenüber Livius eine fort-

entwickelte Stufe der Überlieferung dar, deren Entwicklungscharakter
nicht in beliebigen Beigaben besteht, sondern in bestimmten, für die

Überlieferungsstufe charakteristischen Ausweitungen, die den Zweck

haben, einen größeren Pragmatismus in die erzählten Ereignisse hinein-

1) Im Nebenbei wird nach den Latinerkriegen des Priscus erwähnt: pax
deinde est facta (I 38, 4). Die Tradition über die römisch -iatinischen Verträge
bleibt bei Livius von diesem Frieden aber ganz unberührt, da nach seiner Dar-

stellung Superbus zur Erneuerung des alten Yertragsverhältnisses auf den römisch-

albanischen Vertrag zurückgrifF, I 52, 2 : posse quidem se vetusto iure agere, quod,
cum omnes Latini ab Alba oriundi sint, eo foedere teneantur , quo ab Tullo res

omnis Albana cum coloniis suis in Momanum cesserit Imperium; ceterum se utili-

tatis id magis omnium causa censere, ut renovetur id foedus . . . haud difficuUer

persuasum Latinis.

2) III 34, 5 (S. 295, 1); III 49, 2 und IV 48, 3 (fg. Anm.).

3) IV 48, 3: Tjysiiovcc -jtOLOvvTui xov ^^vovg inl rotg ccvtotg xol? 8iy,ccioig, icp'

olg TccQ-KvvLov TS xov 7fccTtTCov uvxov TtQoxsQOv i7tOL7]6ccvxo xat ^Excc xccvxa TvXXlov

{Svv&T^'uccs TS 'yQd'il}ccvxsg iv öX'^Xcag . . . Über den Vertrag des Priscus Dion. III54;
die Vertragsbedingungen sind nach dem bekannten Muster referiert: weder

Körper- noch Geldstrafen noch Landentziehung oder Beschränkung der Auto-

nomie, aber Herausgabe der Überläufer, der Gefangenen und alles Geraubten,
am Ende die im Sinne des Klientelvertrags zu verstehende Abhängigkeitsbestim-
mung: xavTcc ÖS noirjGccvxa.g slvaL cplXovg 'Pauccicav yiccl 6v}i^cc^ovg anavxcc TtQocx-

xovxag oGcc av iy,&lvoi v,BXBVGi6iv.
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zubringen und sie rechtlich aufzuputzen. Damit wird eine ganz bestimmte

Richtung der sullanischen Annalistik bezeichnet, die, soweit sie mit der

Einfügung von Verträgen operiert, uns wesentlich in Licinius Macer vor

Augen tritt. Sie verfuhr teilweise recht geschickt. Wenn sie auch den

drei Königen zwischen Tullus und Superbus Latinerverträge zuschreibt,

so hält sie sich an das Wesen des Königsvertrags und sucht den Fort-

bestand des Bündnisses nicht zu unterbrechen. Noch beachtenswerter

ist die Begründung des römisch-latinischen Bündnisverhältnisses durch

einen nach Albas Sturz geschlossenen Vertrag zwischen Tullus und den

inzwischen zum Bund zusammengetretenen latinischen Städten. Die bei

Livius vorliegende Tradition bedeutet daneben eine sachliche Unmög-
lichkeit. Vor allem interessiert aber die erst bei Dionys auftauchende

Zurückführung des Latiars auf Superbus. Damit kommen wir auf den

Ausgangspunkt dieser Betrachtung zurück. Wie überlieferungsgeschicht-

lich das Verhältnis von Dionys zu Livius, so weist auch sachlich die

Wahrscheinlichkeit darauf, daß die Zuweisung des Latiars an Superbus

jünger ist, als die Zuweisung des aventinischen Festes an Tullius.^) Der

Zweck der Fälschung liegt nach dem Vorausgehenden klar zutage. Sie

sollte die Schwierigkeit beseitigen, die in der Leitung des latinischen

Bundesfestes, der sakralen Bundesrepräsentation, durch eine von der

Überlieferung als außenstehend bezeichnete Macht lag. Deshalb wurde

das Fest nicht nur seines altlatinischen Ursprungs, sondern auch seines

latinischen Charakters entkleidet; um es neben dem aventinischen Fest

zu rechtfertigen, wurde es zu einem jüngeren als dieses und über ein

römisch-latinisches hinaus zugleich zu einem Fest der Herniker, Antiaten

und Ecetraner gemacht.

Wenn die religiöse Leitung des Bundes in dieser Weise umgeformt

wurde, mußte in Verfolg der Heraushebung Roms aus dem latinischen

Kreise auch seine administrative Leitung durch Rom, soweit sie nicht

mit der politischen zusammenfiel, verdunkelt werden. Die Frage nach

der administrativen Leitung des Bundes fällt mit der Frage nach der

Leitung der politischen Bundesversammlung im aventinischen Hain, am

Fuße des Albanerbergs, zusammen. Wenn diese Versammlung mit der

albanischen Festfeier zusammenfiel, dann wäre an der Identität der poli-

tischen und sakralen Bundesleitung kein Zweifel. Für Alba muß dieses

Verhältnis vorausgesetzt werden, bietet aber keinen Vergleich mit der

späteren Zeit, da es sich unter Albas Führung weder religiös noch poli-

tisch um eine Bundesversammlung, sondern um eine Zusammenberufung

1) Ebenso Mommsen, Staatsr. III 613, 2.



300 Drittes Kapitel.

der albanischen Kolonien handelte.^) Daß in der Überlieferung die

Ständigkeit der politischen Versammlung nicht hervortritt, kann ihre

Ständigkeit in keiner Weise unwahrscheinlich machen
^),

da an die Über-

lieferung ein so strenger Maßstab nicht angelegt werden kann. Im Kriege
erscheinen die latinischen Städte, wenn sie zusammen mit den Römern

kämpfen, nur unter römischem Kommando^), wenn sie gegen Rom
kämpfen, unter zwei Prätoren.^) Mommsen hält die latinische Doppel-

prätur für ein ständiges Amt.^) Aus den Anm. 4 zitierten Stellen spricht

nichts dafür. Sie handeln alle von Kriegszeiten.^) Nichts anderes als

die Voraussetzung eines neben Rom bestehenden Bundes, der natürlich

auch eine politische Bundesrepräsentation braucht, bestimmte Mommsen

dazu, ständige Bundesprätoren anzunehmen, die zwar nur für die Heer-

führung bestimmt sind^), aber, da die Überlieferung latinische Kriege
ohne römische Beteiligung nicht kennt, sobald ein Krieg ausbricht,

neben den römischen Feldherren spurlos verschwinden^); die auch nur

1) Ursprünglich fand die sakrale Feier ja auch an demselben Orte wie die

Bundesversammlung statt, im ferentinischen Haine, wie aus Liv. I 31, 3 und Cic.

pro Mil. 85 geschlossen wird, Aust bei Röscher, Realencyclop. II 1 Sp. 689;
Wissowa Iiel.2 S. 124.

2) So Mommsen a. a. 0. S. 616.

3) Mommsen a. a. 0. S. 619 mit Anm. 2 und die Stellen bei Schwegler a. a. 0.

II 315. 346. Schwegler hatte, im wesentlichen Mebuhr, Rom. Gesch. III 104. 145

folgend, obwohl er anerkannte, daß die Tradition ein latinisches Kommando neben
oder in Abwechslung mit einem römischen nicht kennt, auf Grund eines Zitats

aus Cincius bei Festus p. 241 v. praetor ad portam für die Zeit nach Erneuerung-
des Bündnisses im J. 358 (vorher S. 292 sogar für die Zeit von 493 an) jährlichen
Wechsel des Oberbefehls über das verbündete Heer zwischen Rom und Latium

angenommen. Dagegen Mommsen a. a. 0.

4) Liv. VIII 3, 9 z. J. 340: praetores tum duos Latium habebat
^
L. Ännium

Setinum et L. Numisium Cerceiensem. Aus früherer Zeit Dion. III 34: als nach
Albas Fall Tullus die Oberherrschaft über die latinischen Kolonien Albas bean-

sprucht und diese sie verweigern, rüsten sie sich zugleich zum Kriege und er-

wählen dvo ötQutri'yovg avto-ngccTOQag stgijvris rs -nal TtoXi^iov "Ayuov UovTtXi'niov

ix 7t6Xs(os KoQccg xal Utiovolov OvshlXiov ix Äccovivlov. Der Ausdruck ccvtongcctcoQ,

sonst Diktator bedeutend, ist hier für praetor gebraucht, Schwegler II 292, 1;

Mommsen, Staatsr, II 171, 2; III 617, 3. Ebenso werden im J. 498 nach dem

Kriegsbeschluß zwei Bundesfeldherren erwählt, Dion. Y 61, 3: tovtov? (Octavius
Mamilius und Sextus Tarquinius) ccnidsi^ccv ctQutriYOvg avTOüQcitoQag.

5) A. a. 0. 617, 3.

6) Als die latinischen Städte nach dem Sturz des Superbus im ferentini-

schen Hain zusammentraten, um den Abfall von Rom zu beraten, wollten sie

zugleich erst Feldherren für den bevorstehenden Krieg wählen, und man kann
hier nicht an den natürlichen Ämterwechsel denken, da die besondere Einladung-
der Gliedstaaten und die Auslassung der Römer auf eine außerordentliche Sitzung
hinweisen. .Dion. V 50.

7) A. a. 0. 8) A. a. 0. 619.
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aus dem Grunde, weil Rom, wenn es neben und nicht in dem Bunde

steht, außer der sakralen Vorstandschaft nicht auch noch die ad-

ministrative innehaben kann, gegen alle wahrscheinlichen Voraus-

setzungen von den sakralen Bundesvorstehern verschieden sein sollen.

Wiederum verfuhr die antike Tradition konsequenter, wenn sie auf

Grund ihrer fiktiven Voraussetzungen die Frage der Bundesvorstand-

schaft fast bis zur Unkenntlichkeit verdunkelt hat. Nur unter Superbus
tritt hervor, daß der römische König die Bundesversammlung einberuft,

und zwar bevor er die Suprematie über den Bund gewonnen hat.
^)

Auch
das Analogon der etruskischen Konföderation, die ad Sacra bis in die

späte Zeit unter jährlich wechselnden Prätoren und Ädilen bestand,

spricht eher gegen als für die ständige latinische Doppelprätur. ^)
Denn

die Analogie würde ja auch in Latium die Einheit von religiöser und

administrativer Führung und sogar den Fortbestand der sakralen Bundes-

autonomie nach der Auflösung der politischen erwarten lassen. Da nun

aber in Latium umgekehrt sogar die sakrale Führung schon, als der

Bund politisch noch bestand, auf Rom übergegangen war, legt die Ana-

logie nur nahe, daß mit der religiösen auch die administrative Führung
verbunden war. Sonst wäre wohl auch die alte Stätte der Versamm-

lung, also albanisch-römischer Boden, nicht beibehalten worden.

Ich beschließe hier die Analyse und Kritik der Tradition. Positiv

ist aus ihr sehr wenig zu schöpfen. Das sollte ihre Analyse in um-

fassenderer Weise rechtfertigen, als es bisher geschehen ist. Nicht nur

ihre Einzelheiten sind, von der Tatsache des Bundes, der Bundesver-

sammlung, des Latiars und seiner albanischen Grundlage, der römischen

Festleitung und der Zahl dreißig als Bundesstimmenzahl abgesehen,

nngeschichtlich, sondern auch ihre Grundlagen sind falsch. Sie ist aber

nicht nur als naive Rückspiegelung jüngerer Geschichte in überlieferungs-

arme Zeiten anzusehen, sondern ist eine Konstruktion, die dem Zwecke

dient, die latinische Politik Roms, die Sprengung des Stammesbundes

durch Aufsaugung fast aller mit ihm von Haus aus gleichberechtigten

Bundesstaaten, (fedurch zu rechtfertigen, daß sie die Grundlage verschiebt,

Rom von allem Anfang an neben den Bund stellt und die Grundlage
der Rechtsgleichheit durch Feindseligkeiten auf latinischer, das tatsäch-

liche Übergewicht auf römischer Seite allmählich dahinschwinden läßt.^)

1) Liv. I 50. 2) Gegen Mommsen, Staatsr. III 617.

3) Mommsen a. a. 0. S. 609 : „Die uns vorliegenden Erzählungen entbehren

vielfach der realen Grundlage und erweisen sich pragmatisch wie staatsrechtlich

als Konstruktion, u. zw. als tendenziöse Konstruktion relativ später Darsteller, deren

Ansetzungen dann durch unkundige und sorglose Kompilatoren noch verstümmelt
und entstellt sind."
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Wenn die Grnndanscliauungen dieser Konstruktion aucli sehr weit, sicher-

lich schon in das vierte Jahrhundert v. Chr., zurückreichen, so zeigt der

Fortschritt der Konstruktion von der bei Livius zu der hei Dionys vor-

liegenden Überlieferung doch ganz deutlich, daß ihre literarische Aus-

prägung jung ist, daß vor allem die häufigere Erwähnung von Verträgen

und die Einfügung zweier Vertragstexte ^) erst Produkte der jüngsten

Traditionsgestaltung sind.

2.

Wenn bisher versucht wurde, überlieferte Verträge und Vertrags-

verhältnisse als ungeschichtlich zu erweisen, so muß nun versucht wer-

den, die Kritik positiv zu ergänzen, die überlieferte Grundlage einer Ge-

schichte des römischen Staatsvertrags durch eine andere zu ersetzen. Von
der Tradition sind dafür zunächst nur die sechs soeben aufgezählten

glaubwürdigen Tatsachen zu übernehmen, und das Auge ist auf die

S. 284 ff. begründete geschichtliche Unmöglichkeit, daß Rom neben dem

Bunde gestanden haben kann, gerichtet zu halten. „Es muß wohl eine

Epoche gegeben haben, wo die gleichsprachigen Bewohner Mittelitaliens,.

die sich Latiner nannten, das nomen Latinum, soweit es damals über-

haupt ein Gemeinwesen gab, in diesem sich gleichberechtigt zusammen-

fanden; das Auseinandersiedeln in einzelne Mauerringe und die zu deren

Verteidigung erforderliche Organisation wird erst tatsächlich, dann auch

rechtlich zu dem Auseinanderfallen des einheitlich geordneten Stammes

in eine Anzahl souveräner Wehrmannschaften (populi) geführt haben^^

(Mommsen, Staatsr. III 608). Das Auseinanderfallen ist aber kein voll-

ständiges, insofern die alte allgemeine Wehrgenossenschaft „sich in eine

aus den neuen souveränen Wehrgenossenschaften gebildete bündische

Gesamtwehrgenossenschaft verwandelte. Daher bildet regelmäßig die

italische wie die griechische Stadt einerseits einen selbständigen Staat,,

andrerseits aber, und nicht durch zufälligen Vertrag, sondern durch die

Notwendigkeit der Entwicklung, das Glied einer staatlichen Konfödera-

tion^' (Mommsen a. a. 0.). An die SteUe der den Charakter eines Ein-

heitsstaats tragenden Stammesorganisation tritt also udter dem Einfluß

der Stadtentwicklung ein Staatenbund.^) Das ist die allgemeine Ansicht.

Die folgenden Ausführungen wollen nicht bestreiteu, daß die altlatinische

Stammesgemeinschaft sich unter dem Einfluß der Stadtentwicklung tat-

1) Neben dem Vertrage des Sp. Cassius meine ich den S. 296, 3 rekon-
struierten Vertrag des Superbus.

2) Es ist die Parallele zu dem, was die Tradition in ihrer Weise zum Aus-
druck gebracht hat: die in der Mutterstadt geeinten Kolonien — nach Albas Sturz
der Staatenbund.
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sächlicli auflöste, wohl aber, daß diese die Umbildung der alten Stammes-

einheit in einen Staatenverein zur Folge hatte. Sie wollen vielmehr eine

geschichtliche Entwicklung wahrscheinlich machen, die zunächst nur

dazu führte, daß sich, unter Fortbestehen der alten Stammesfeste und

Stammesversammlungen, das tatsächliche Gewicht von der Zentrale in

die einzelnen Stammesglieder, die Städte, verschob, daß dann neben

deren eigener Bedeutung und Wirksamkeit die der Stammesrepräsen-

tation immer schwächer wurde, bis sie schließlich in der geschichtlichen

Zeit nur noch sakral fortlebt.

Die politische Einheit von Latium besteht zu Beginn der geschicht-

lichen Zeit nur noch dem Namen nach fort. Eine Ablösung der alten

Stammesorganisation durch einen Staatenbund ist so wenig erfolgt, wie

eine rechtliche Auflösung der alten, religiös fortwirkenden Stammes-

organisation. Auf die Auflösung folgte allerdings wieder eine Einigung^

aber diese steht nicht am Anfang, sondern am Ende der Beziehungen

selbständiger latinischer Staaten zu Rom; sie ist, neben gleichgearteten

Versuchen von Seiten anderer führender Latinerstädte, erst durch Rom
und innerhalb des römischen Staates erfolgt.

Während Mommsen den auf die ursprüngliche Stammeseinheit ge-

stellten Bund immer als ganzen berücksichtigt, hat Beloch als erster auf

Grund eines Fragments aus Cato die Vorstellung von der Geschlossen-

heit des altlatinischen Bundeskerns aufgegeben.^) Priscian hat an zwei

Stellen (IV p. 129 H. und VII p. 337 H.) aus Catos Origines (frg. 58 Peter)

folgende Weihinschrift des Dianatempels im Nemihain bei Aricia auf-

bewahrt: Lucum Dianium in nemore Aricino Egerius Laevius Tus-

culanus dedicavit dictator Latinus. hi populi communiter: TusculanuSy

AricinuSj Lanuvinus, Laurens, Coranus, Tiburtis, Pometinus, Ardeatis

Butulus.^) Wie Beloch haben Ed. Meyer und Wissowa den dictator

Latinus wörtlich als Bundeshaupt aufgefaßt und den Bund zu einer

aus dem Fragment nicht erschließbaren Zeit auf die acht weihenden

Städte beschränkt, während Mommsen in dem dictator Latinus nicht

einen Bundesbeamten, sondern einen tuskulanischen Magistrat, in der

Verbindung der acht Städte also nur einen vorübergehenden Zusammen-

1) Ich sehe hier ganz ab von der durch Schwegler (Rom. Gesch. I 348. 11 299)

beseitigten Hypothese Niebuhrs (Rom. Gesch. I 223), daß Alba nicht das Haupt
der ganzen latinischen Nation, sondern nur eines engeren Kreises von dreißig
Staaten gewesen sei.

2) Ygl. Festus p. 145: Manius Egeri[us lucum] Nemorensem Dianae con-

secravit. Zur Interpretation Wissowa Rel. S. 39 f., 247 f.; Jordan, Cat. rel. p. XLIIsq.

Beloch, Der italische Bund unter Roms Hegemonie S. 179 f. Meyer, Gesch. d»

Alt.V S. 136.
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Schluß zum Zweck der Tempelweihe sah.^) Beloch nimmt an, daß die

größeren Städte, voran Rom, außerdem Praeneste, Nomentum, vielleicht

auch Labicum, sich von der Zugehörigkeit zum Bunde befreit hatten.

Die übrigen altlatinischen Städte sollen zur Zeit der aricinischen Tempel-

weihe, um 500 nach Beloch, bereits von den anderen abhängig gewesen

sein, Latium also „zur Zeit des cassischen Bundesvertrages außer Rom
nicht mehr als 10 oder 11 autonome Gemeinden'^ gezählt haben (a.a.O.

S. 183).

Beloch nimmt die latinische Bundeseinheit nicht als entwickelte

Form der älteren Stammeseinheit in entwicklungsgeschichtlich unerklärter

Weise hin, sondern erklärt sie als Resultat einer auf die Lockerung der

alten Stammesorganisation folgenden Einheitsbewegung. „Als die alten

Gaue sich um eine beschränkte Zahl städtischer Mittelpunkte zusammen^

geschlossen hatten, soweit das durch materiellen Synoikismus möglich

war, begannen die Bestrebungen, diese Stadtgemeinden selbst zu einem

Ganzen zu einigen. ... Es war nur nötig, das sakrale Band, was seit

ältesten Zeiten die Völker latinischen Stammes um die heiligen Stätten

des Albanerberges geeinigt hatte, zu einer politischen Gemeinschaft um-

zubilden und zu verstärken. Wann und durch welche äußere Umstände

veranlaßt und gefördert, diese Reform ins Leben getreten ist, bleibt bei

dem Zustande unserer Überlieferung in tiefes Dunkel gehüUt; um das

Ende des 6. und den Anfang des 5. Jahrhunderts tritt uns Latium plötz-

lich als einiges Staatswesen entgegen. ...Mittelpunkt des Bundes war

Aricia . . .^^ Aricia soU es auch immer geblieben sein. Darin liegt der

Kern der eigenartigen Rekonstruktion Belochs. Alba ist ihm nie poli-

tischer Bundesmittelpunkt, sondern immer nur sakraler gewesen und

solcher geblieben. Der politische Bund ist dagegen nicht die unmittel-

bare Fortsetzung der alten Stammesorganisation, sondern erst das Re-

sultat der weit fortgeschrittenen Stadtentwicklung, und er fand nicht in

Alba, sondern in Aricia seinen Mittelpunkt. Mit diesem Bunde soU Rom
im Jahre 493 den Vertrag des Sp. Cassius geschlossen haben.

Diese Rekonstruktion des dauernden Nebeneinanders eines politi-

schen aricinischen und eines religiösen albanischen Bundes hat beson-

ders drei Schwächen: Beloch hat die erste, das Fehlen unzweifelhaft

selbständiger Staaten in der aricinischen Städteliste, zu erklären ver-

sucht. „Praeneste begann schon damals, in ähnlicher Weise wie Rom

1) Mommsen, Rom. Gesch. I 345 A.; 350. Staatsr. III 617, 3. Mit durch-

schlagenden Gründen hat Beloch die u. a. von Dessau C. I. L. XIV p. 204, 2 und

Seeck, Rhein. Mus. XXXVII 1882 S. 17 vertretene Ansicht bekämpft, daß die

Stadtliste von Priscian nicht vollständig: wiederffegreben sei.
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selbst^ eine Sonderstellung gegenüber der latiniscben Eidgenossenscbaft
einzunehmen (Liv. 2, 19)^^ Nomentum soll mit Rom verbündet gewesen

sein, Velitrae war Volskerstadt; nur das Fehlen vonLabicum, über dessen

politische Stellung in dieser Zeit keine Nachricht auf uns gekommen
ist, bleibt unerklärt, aber ohne Schwierigkeiten zu verursachen, „es

könnte z. B. mit dem benachbarten Praeneste im Bunde, gestanden
haben." Lavinium, Bovillae, Gabii und andere weniger bekannte Städte

sind damals allerdings bereits politisch aufgelöst gewesen; aber in der

Liste fehlen doch noch mehr Städte, als Beloch bemerkte, z. B. Fidenae

und Pedum. Wenn Beloch an einer früheren Stelle bemerkt^), Fidenae

Icönne nicht bis ans Ende des 5. Jahrhunderts von Rom unabhängig

gewesen sein, weil es rings von römischem Gebiet umschlossen war, so

steht dem die überall, auch in Latium, erkennbare Tatsache, daß sich

innerhalb größerer Territorien kleine selbständige Enklaven erhalten,

gegenüber, ferner der diese Selbständigkeit vielleicht erklärende Zu-

sammenhang Fidenaes mit Etrurien und schließlich die von Mommsen
zur Beglaubigung des Berichts über die Eroberung Fidenaes im J. 426

herangezogene Tatsache, daß „in ebendieser Epoche zuerst Fidenas als

Cognomen der römischen Sergier und Servilier erscheint"^), eine Ab-

leitung, die nur von selbständigen Gemeinden entnommen wird.^) Ebenso

ist die Selbständigkeit Pedums während des 5. Jahrhunderts und weiter

bis 338 dadurch gesichert, daß es 338 wie Lanuvium, Aricia, Nomen-
tum zum Munizipalrecht zugelassen wurde. ^) So dehnbar Belochs Er-

klärungsprinzip ist, es schaltet entschiedene Bedenken nicht aus. Wenn
^r ferner den aricinischen Bund in dem auf der Weihurkunde angegebenen

Umfange um 500 konstituiert sein läßt, weil die 495 und 492 gegrün-
deten Kolonien Signia und Norba in der Städteliste fehlen und das früh

verschwundene Pometium in ihr noch erscheint
(a. a. 0. S. 180), so setzt

er sich damit in Widerspruch mit seinem Resultat, daß der erste römisch-

karthagische Vertrag in das Jahr 509 faUe (a. a. 0. S. 181), Ardea und

Laurentum also damals bereits von Rom abhängig gewesen seien. Sie

1) A. a. 0. S. 47. Über die Kämpfe der Jahre 438—426: Liv. IV 17 f.; Diod.

XII 80; Flor. 16, 4; Eutrop. I 19. Die von Beloch herangezogene Vorstellung der

Tradition, daß die wiederholten Feindseligkeiten Fidenaes gegen Rom Aufstände

seien, hängt damit zusammen, daß nach Liv. I 16 Strabon V 2, 9 p. 226 Fidenae

etruskischen Ursprungs und nach der Eroberung durch Romulus römische Kolonie

war, ist also ganz wertlos. Außerdem wird defectio auch vom Abfall selbständiger

Bundesgenossen gebraucht, z. B. von Praeneste Liv, VI 21, 9.

2) Hermes XVII 1882 S. 46 = Hist. Schrift. II S. 72.

3) Mommsen a. a. 0. S. 44 bzw. 70 und Rom. Forsch. II S. 292.

4) Liv. VIII 14, 3.

Täubler: Imperium Romanum I. Die Staatsverträge. 20
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können nicht gleichzeitig von Rom abhängig und dem aricinischen

Bund angehörig gewesen, auch nicht nach 509 von Rom abgefallen sein,

da sie als abgefallene Städte auch nicht 493 am Bündnis mit Rom
hätten teilnehmen können. Andrerseits muß anerkannt werden, daß

das Fehlen von Signia und Norba eine jüngere Datierung der Weih-

urkunde ^)
.nicht möglich macht. Scheinbar liegt in meiner Argumen-

tation ein Widerspruch, aber nur so lange, als die Vorausssetzung besteht,

daß der aricinische Bund, in welchem Umfange auch immer, der tradi-

tionelle gemeinlatinische gewesen ist.

Diese Voraussetzung beherrscht auch die jüngste Rekonstruktion,

die von Wissowa herrührt. Wissowa behält die Überlieferung bei, daß

Alba nicht nur Mittelpunkt eines sakralen, sondern eines politischen,

die ganze latinische Nation umfassenden Bundes gewesen ist. Er läßt

aber nach Albas Zerstörung die Bundesvorstandschaft nicht auf Rom

übergehen, sondern an die Stelle des albanischen den engeren aricinischen

Bund treten, der im Nemiheiligtum bei Aricia seinen Mittelpunkt hat,

während Alba römisches Territorium wird, das albanische Fest unter-

geht. Rom gewinnt dann unter den Tarquiniern die Suprematie über

den aricinischen Bund und verlegt den sakralen Mittelpunkt des Bundes,

den nemorensischen Dianakult, von Aricia nach Rom, auf den Aventin.

Gleichzeitig erneuert es das Fest auf dem Albanerberg; „beide Schöpfun-

gen verfolgen dasselbe Ziel, die Dokumentierung der Führerschaft Roms
in Latium; kommt dieselbe auf der einen Seite dadurch zum Ausdrucke,

daß Rom den sakralen Mittelpunkt des latinischen Bundes in seine Feld-

mark und unmittelbar vor die Grenzen des städtischen Weichbildes

legt, so erhält sie durch die Weiterführung der albanischen Feier unter

römischer Vorstandschaft eine Art nachträglicher historischer Legiti-

mation."^)

Gegen diese Rekonstruktion bleiben alle Bedenken bestehen, die

sich aus der Bundesführung durch eine außerhalb des Bundes stehende

Macht und aus dem Nebeneinander von gleichem Bündnis und Unter-

werfung einzelner Bundesglieder ergaben. Neu und sehr wertvoll ist in

ihr aber die Aufdeckung der Beziehungen, die erstens zwischen dem
aventinischen und dem aricinischen Kult der Diana, zweitens zwischen

dem kapitolinischen und albanischen Kult und Tempel des Juppiter be-

stehen. Der aventinische Dianatampel hat wie der aricinische den Cha-

rakter eines Bundesheiligtums; der Stiftungstag beider fällt auf dasselbe

1) So E. Meyer a. a. 0. S. 137, der sie in die Zeit um 450 setzt.

2) Rel. S. 39 f. 247 f.; bei Pauly-Wissowa s. v. Diana Sp. 331.
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Datum; mit Diana ist aucli die im Zusammenhang mit ihr verehrte

aricinische Egeria nach Rom gewandert und hat in der Nachbarschaft

des Dianatempels eine Kultstätte erhalten; schließlich läßt auch die

aventinische Dianaverehrung noch, wie die aricinische, die Auffassung

der Göttin als Frauengöttin erkennen, und der Charakter des Stiftungs-

tages der ara Dianae als Festtag der Sklaven weist wohl auf den sakralen

Sklavenkönig und den Sklavenzweikampf in Aricia hin.^)

Die Beziehungen zwischen dem kapitolinischen und dem albanischen

Juppiterkult sind noch handgreiflicher. Die Tradition schreibt die Er-

richtung beider Tempel dem Superbus zu, und der archäologische Be-

fund bestätigt dies in doppelter Weise, insofern als beide im Grundplan
und in der Bauweise übereinstimmen und diese deutlich etruskischen

Einfluß erkennen lassen.^) In parallelen Kultakten wird ferner der Amts-

antritt der Konsuln als römische Staats- und albanische Bundesvorsteher

auf dem Kapitol und auf dem Albanerberg durch das Opfer weißer

Stiere zum Ausdruck gebracht.^) Das albanische Fest selbst wirkte in

Rom in einem Wagenrennen nach, dessen Schauplatz das Kapitol war*),

und umgekehrt findet der Triumphzug, der immer auf das Kapitol führte

und Juppiter galt, seine Parallele in dem seit 231 häufig ohne Senats-

bewilligung vollzogenen Triumph auf dem Albanerberge. ^)

Aus dem Nachweis der Beziehungen zwischen dem kapitolinischen

und dem albanischen Juppiterkult ergab sich mir ein neuer Rekonstruk-

tionsversuch. Für diesen sind die Beziehungen selbst nicht das wesent-

liche, vielmehr die Tatsache, daß in einem politisch-sakralen Staatenbunde

das Bundesheiligtum eine Filiale in oder vielmehr bei der Bundeshaupt-

stadt hat. Diese auffällige Doppelung kehrt auf latinischem Boden

nämlich noch zweimal wieder: der aricinische Bund hat seinen sakralen

1) Rel. S. 248 und für das letzte Argument bei Pauly - Wiesowa s. v.

Diana Sp. 330.

2) Wissowa Rel. S. 40 f Über die albanischen Tempeltrümmer Annali d.

Inst. 1876 S. 314 ff. und vorher 1871 S. 239 ff., 1873 S. 163 ff. Über die Anwen-

dung des altitalischen Fußes bei den kapitolinischen Tempelmaßen zusammen-
fassend Richter, Topogr. d. Stadt Rom^ S. 123. Über den etruskischen Tempel-

grundriß Degering in den Nachr. d. Götting. Ges. d. Wiss. 1897 S. 153 ff. und über

die etruskischen Tonverzierungen und das tönerne Juppiterbild Jordan Topogr.
I 2 S. 8 ff

3) Mommsen, Staatsr. I 615 f. 618. 4) PHn. nat. bist. XXVII 45.

5) Mommsen, Staatsr. I 131. Wissowa Rel. S. 125. Die Vermutung, daß

mit diesem Akte an einen bis zur Unterwerfung der Latiner üblichen albanischen

Triumph der latinischen Bundesfeldherren angeknüpft wurde, ist nicht nur durch

den langen Zwischenraum zweifelhaft, sondern unmöglich, da latinische Kriege,
soweit Rom sich nicht mit alleiniger römischer Führung beteiligte, nur als gegen
Rom gerichtete bekannt sind, einen albanischen Triumph also ausschließen.

20*
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Mittelpunkt im heiligen Haine der Diana bei Aricia, dieser seine Filiale

in einem Hügelheiligtum vor der Bundeshauptstadt^); das gemeinlati-

nische Venusheiligtum inLavinium befand sich nicht unter der Vorstand-

schaft von Lavinium oder Laurentum, sondern von Ardea, und bei Ardea

selbst befand sich gleichfalls ein gemeinlatinisches Venusheiligtum. ^)

Das erste Beispiel erklärt sich leicht als vollständige Parallele zu

dem römisch-albanischen: wie in Alba wird in Aricia das Bundesheilig-

tum von der Bundeshauptstadt gegründet bzw. von dem der Bundeshaupt-

stadt angehörigen Bundesmagistrat geweiht; wie in Alba wird auch in

Aricia der Kult älter sein als der von der Bundeshauptstadt errichtete

Tempel bzw. Altar, dieser umgekehrt jünger oder von demselben Alter

wie der in der Bundeshauptstadt für den Filialkult errichtete; so wenig
wie der kapitolinische löste der tuskulanische Kult den des alten sakralen

Vororts in seiner Bedeutung als Kult des Bundes ab^), sondern blieb

hauptstädtischer Filialkult. Das Verhältnis von Ardea zu Lavinium ist

nur als kultisches bekannt. Daß dieses Verhältnis aber kultisch nicht

nur in der ardeatischen Vorstandschaft über das lavinische Venusheilig-

tum bestanden haben kann, sondern das ardeatische Venusheiligtum in

derselben Weise wie das kapitolinische Heiligtum im Verhältnis zu dem

albanischen und das tuskulanische im Verhältnis zu dem aricinischen

auch noch als Ausdruck der ardeatisch-lavinischen Beziehungen betrachtet

werden muß, ist durch die beiden vorhergehenden Beispiele ebenso nahe

gelegt wie die Tatsache, daß das Verhältnis nicht nur ein sakrales, son-

dern ein hegemonisches war. Bei einer bloß sakralen Verbindung hätte

Lavinium die Vorstandschaft behalten müssen, ganz besonders einer

nicht-latinischen, rutulischen Stadt gegenüber. Die Verbindung könnte

den Charakter der Unterwerfung oder der bundesgenössischen Abhängig-
keit gehabt haben. Diese zweite Form muß als einzig mögliche er-

scheinen, wenn man erwägt, daß in der aricinischen Bundesliste neben

Ardea auch Laurentum (-Lavinium) erscheint. Die Verbindung Ardeas

1) Plin. XVI 242: est in suhurbano Tusculani agri colle, qui Corne appel-

latur, lucus antiqua religione Dianae sacratus a Latio, velut arte tonsili coma

fagei nemoris.

2) Strabon Y 3, 5 p. 232: . . . ÄaovivLOv l^xov koivov t&v Acctlvcov isQov ktpQO-

ditri<s' iniiLB%ovvtai d' ccvtov dicc ^goTtoXcav 'Jg^sätccL. slta Accvqsvtov. vitignaiTccL

dh tovtcav
i] jiqdia . . . hri 8h xat ravtris rcXriaiov 'JcpQodiöLOv, onov navriyvQi^ovoi

Aattvoi. Plin. nat. bist. III 56. 57, ebenfalls die Lage außerhalb der Stadt an-

zeigend: Ostia colonia . , . oppidum Laurentum, lucus lovis Indigetis, amnis Nu-
micius, Ardea . . . dein quondam Äphrodisium, Antium colonia.

3) Für das aricinische Heiligtum dadurch bewiesen, daß Aricia Sitz des

sakralen Bundeskönigs und Ort des Zweikampfs, durch den er zu der Würde
kam, blieb. Vgl. Wissowa ßel. S. 201. Dessau CIL. XIV p. 204.
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mit Laurentum-Lavinium^ die noch andere Gemeinden, vielleicht vor allem

rutulische, in sich gefaßt haben kann und offenbar einen Bund der Küsten-

städte darstellt, bietet also das dritte Beispiel einer Kultdoppelung inner-

halb eines latinischen Städtebundes.

Die Beispiele lassen sich wahrscheinlich vermehren, zum mindesten

um zwei. Zu Praeneste haben acht^), zu Tibur mehr als zwei Städte^)

gehört. Das Zugehörigkeitsverhältnis erscheint bei Livius nicht als

bundesgenössisches, sondern als abhängiges. Es ist allerdings nicht das

mindeste auf den Ausdruck bei Livius zu geben, der an derselben Stelle^)

Praeneste in das Deditionsverhältnis zu Rom geraten läßt, während Prae-

neste nachweisbar bis auf den Bundesgenossenkrieg selbständig und mit

Rom verbündet war.^) Aber es kommt für uns neben den drei angeführ-

ten Beispielen latinischer Bünde nur noch wenig darauf an, ob die von

Praeneste und Tibur abhängigen Städte in bündischer oder unmittel-

barer Abhängigkeit standen. Es genügt, darauf hinzuweisen, daß in

Latium fünf Stadtkomplexe bekannt sind, von welchen mindestens drei

bündischen Charakter und gleichartige Kultorganisation haben. Die

Gleichartigkeit dieser Kultorganisation ist keine zufällige, sondern ge-

schichtlich bedingt. Wir können uns zu ihrer Erklärung auf den Boden

der Überlieferung stellen. Alba gilt der Überlieferung als gemeinlatini-

scher Sakralort. Dasselbe ist für Aricia anzunehmen, da der den Altar

weihende Magistrat seiner Heimat nach zwar als Tusculanus, seinem

Amtscharakter nach aber als dictator Latimis bezeichnet wird.^) Und
nicht anders ist das noivbv lsqov ^(pQodCtrjs in Lavinium zu erklären^

wie die Parallele des Aphroditeheiligtums in Ardea ov TtavrjyvQl^ovöiv

Aaxlvoi beweist. Das ist nicht so zu verstehen, als ob zwischen dem

gemeinlatinischen Festcharakter der drei Heiligtümer und dem engeren
Bund der um sie gescharten Städte kein Widerspruch bestünde. Man

muß, um diesen herauszubringen, eben zwischen ihrem ursprünglichen

Charakter und der historischen Entwicklung unterscheiden. Wenn der

1) Liv. VI 29, 6 z. J. 380: octo praeterea (außer Praeneste selbst) oppida erant

sub dicione Praenestinorum und die Weihinschrift des angeblich damals von Cin-

cinnatus geweihten Juppiterstandbildes a. a. 0. § 9
;
Dessau im CIL. XIV p. 288, 5.

2) Liv. VII 18, 2 z. J. 356: Empulum eo anno ex Tiburtibus . . . captum,
C. 19, 1 z. J. 354: Sassula ex his urbs capta; ceteraque oppida eandem fortunam
habuissent, ni universa gens positis armis in fidem consuUs venisset

3) Fortsetzung des Zitats Anm. 1.

4) Wohl durch Livius veranlaßt spricht auch Dessau CIL. XIV p. 288 vom
Deditionsverhältnis Praenestes, ohne, wie seine weiteren Bemerkungen zeigen, damit

die Dedition in dem oben angegebenen Sinne zu meinen.

5) Darum ist nach Plinius' Zeugnis (S. 308, 1) auch der Filialtempel iü Tus-

culum gemeinlatinisch.
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aricinische Kultort in einer Zeit, in welcher er nur noch Mittelpunkt
des engeren Kreises von acht Städten war, noch durch den Titel des

Bundeshauptes als gemeinlatinischer charakterisiert wird, so hat sich

im Titel der ursprüngliche Charakter des Kultorts erhalten. Ob in der

jüngeren Zeit noch jeder latinischen Stadt, was möglich ist, die Beteili-

gung am Bundeskult frei stand, oder nur den acht Bundesstädten, ist

dafür gleichgültig. Die Zeugnisse für Lavinium und Ardea sind aus

einer Zeit, in welcher die latinischen Bünde seit langem nicht mehr
bestanden. Das Fest war in jedem FaUe also wieder, wie auch für Aricia

anzunehmen ist, zu einem gemeinlatinischen geworden, selbst wenn es

in der Zeit des ardeatischen Bundes auf dessen Angehörige beschränkt

gewesen ist.

Nichts anderes gilt für Alba. Selbst wenn das albanische Fest über

allen anderen Festen stand, wie der in Alba verehrte Gott über allen

Göttern, so kann es doch nicht das einzige gemeinlatinische Fest ge-

wesen sein.^) Bevor die altlatinische Stammesgeschlossenheit durch die

Stadtentwicklung gelockert wurde, muß der Stamm an mehreren Orten

zu gemeinsamen Festen zusammengekommen sein,
.
Von hier aus ge-

winnen wir ohne weiteres einen motivierten Übergang zu den jüngeren

Entwicklungsstufen. Trägerin der Entwicklung ist die Stadt. Wenn
die Stadtkomplexe von Praeneste und Tibur einen alten gemeinlatini-

schen sakralen Mittelpunkt nicht in sich fassen, so würde sich bei ihnen

die Stadt als alleinige Trägerin dieser Entwicklung am unmittelbarsten

zeigen. Rom und Tusculum, vielleicht auch Ardea, haben außerdem

auch noch die alten gemeinlatinischen Kultzentren in den Prozeß der

Abschließung ihres engeren, in der Form der Leitung eines Staaten-

bundes organisierten Herrschaftsbereichs hineingezogen. Die Suprematie
bekam eine natürliche Stütze und wurde weniger fühlbar, wenn sie in

dem altgewohnten kultischen Zusammenschluß ihren Ausdruck fand.

Die Entwicklung des römischen Machtbereichs innerhalb Latiums zeigt,

wie auf dieser Grundlage die Auflösung des Staatenbundes in den Ein-

heitsstaat unter Fortdauer des Bundes als sakraler Institution und der

sakralen Selbständigkeit der inkorporierten Städte sich entwickelte. Der

Umstand, daß die Verbindung der Stadtstaaten nicht nur politischer,

sondern auch sakraler Natur war, erschwerte ihren Auflösungsprozeß
durchaus nicht, erleichterte ihn sogar. Denn der erste Schritt auf diesem

1) Auch Jordan, mit dem ich aber weder darin übereinstimme, daß die

aricinische Weihinschrift in die Königszeit gehört, noch darin, daß der Altar von
allen latinischen Städten geweiht wurde, faßt das aricinische Fest neben dem
albanischen als gemeinlatinisches auf (Könige im alten Italien S. 46).
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Wege war die Übertragung des am alten Orte fortbestehenden Bundes-

kults in die Bundeshauptstadt. Für die politische Bedeutung dieser

Übertragung ist zu beachten, daß, während vom kapitolinischen Juppiter-

kult nicht bekannt ist, daß die unterworfenen und verbündeten Städte

an einer gemeinsamen kapitolinischen Festfeier teilnahmen, die Feste

der Diana in Tusculum und der Venus in Ardea gemeinlatinische, also

vorher wohl bundesgenössische wurden.^) Wenn auf dem Kapitol ein

gemeinsames Fest nicht begangen wurde, so kann der Grund darin

liegen, daß Alba zerstört, die albanische FeMmark also römisches Ge-

biet geworden war.

Wir finden aber auch in Rom ein Bundesheiligtum, und auch dieses

bildet die Filiale eines anderen sakralen Bundeszentrums: das Diana-

heiligtum auf dem Aventin, das nach Wissowa (oben S. 306) auf das

aricinische zurückgeht.^) Damit bietet sich uns ein viertes Beispiel einer

Doppelung des Bundesheiligtums. Dieses Beispiel ist den anderen aber

nicht ganz gleichartig, da die Übertragung des aricinischen Dianakults

nach Rom keineswegs den Eintritt Roms in den aricinischen Bund vor-

auszusetzen erlaubt. Wir müssen in ihr vielmehr umgekehrt das Auf-

gehen des aricinischen Bundes in den albanisch -römischen erkennen.

Dies ist ein ganz anderer geschichtlicher Entwicklungsprozeß als der-

jenige, welcher die drei ersten Beispiele der Kultübertragung innerhalb

eines Staatenbundes veranlaßt hat. Bei diesen handelte es sich um den

in der Form des Städtebundes erfolgenden Zusammenschluß kleinerer

Teile der auseinanderfaUenden latinischen Stammeseinheit. Die aricinische

Kultübertragung nach Rom bezeichnet dagegen eine viel jüngere Ent-

wicklungsstufe der latinischen Stammesgeschichte, die Aufsaugung eines

Städtebundes durch den andern, der Zahl nach die dritte Stufe, wenn

man als zweite die Aufsaugung von Bundesstädten durch die Bundes-

hauptstadt einschiebt.

Bei diesem Vorgange käme der Übergang der aricinischen Fest-

ieitung auf Rom nach dem Beispiel von Tusculum und Ardea auch dann

1) Der Venuskult kann in Ardea älter sein als die Verbindung mit Lavinium.

Aber zu einem gemeinlatinischen Kult kann er erst in jüngerer Zeit geworden
sein, da Ardea ursprünglich eine Rutulerstadt war.

2) In Tusculum und Ardea lag der Filialkult des Bundes außerhalb der

Stadt (S. 307/8). Vielleicht gilt dasselbe für die beiden römischen Heiligtümer, da

der kapitolinische Hügel noch außerhalb der Vierregionen stadt, wenn auch be-

reits intra pomoerium lag, der Aventin erst durch die servianische Mauer in den

Stadtring einbezogen wurde, aber bis auf Sulla extra pomoerium blieb. Wenn
der Gesichtspunkt nicht täuscht, könnte die Lage außerhalb der Stadt der Rück-

sicht auf die Bundesgenossen entspringen.
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nicht in Frage, wenn das Aufgehen des aricinischen Bundes in dem

albanisch -römischen mit einem Schlage erfolgt wäre. Die Voraus-

setzungen sind ja ganz verschiedene. Rom tritt nicht in den Bund ein^

sondern saugt ihn auf. Dem entspricht es, daß Rom zwar den Kult auf

den Aventin überträgt, ohne den aricinischen Kult aufzulösen, daß es

die Festleitung in Aricia aber nicht selbst übernimmt, sondern wohl

Tusculum sie, wie Ardea in Lavinium, behielt. Der äußere Vorgang der

Kultdoppelung ist derselbe wie in den älteren Beispielen; der Inhalt ist,,

den verschiedenen geschichtlichen Voraussetzungen entsprechend, nicht

ganz derselbe.

Für das Verhältnis zu Ardea-Lavinium ist dasselbe anzunehmen,.
. wenn Wissowa mit der Vermutung recht hat, daß der Kult der Venu»

von Ardea nach Rom übertragen wurde.^) Doch ist mir wahrscheinlich,,

daß damals auch die ardeatisch-lavinatische Verbindung bereits ihres-

politischen Charakters entkleidet war, Ardea und Laurentum-Laviniuni

als aricinische Bundesstädte (vgl. die Liste S. 303) zu Rom kamen.

Die Aufsaugung des aricinischen Bundes kann nicht in einem Akte-

vor sich gegangen sein. Bei der durchgreifenden Ordnung der latini-

schen Verhältnisse im Jahre 338 waren von den aricinischen Bundes-

städten noch Lanuvium, Aricia und Tibur selbständig.^) Wann Pometia.

aufgelöst wurde, ist nicht bekannt; auch nicht, von wem. Geschichtlich

hat sich nur der Stadtname erhalten. Cora erscheint 330 als von Rom

gegen die Privernaten geschützte Stadt; der Grad der Abhängigkeit ist

unbekannt.^) Ardea wurde 442 latinische Kolonie, nachdem es bis dahin.

als latinische Stadt mit Rom verbündet gewesen war.*) Man muß sich,

die Kolonisierung nach dem Muster der antiatischen im Jahre 338 den-

ken, Liv. VIII 14, 8: Antium nova cölonia missa cum eo, ut Antiatihus^

permitteretur j
si et ipsi adscribi coloni vellent. Kolonialrechtlich ad-

1) Rel. S. 48. 289. 2) Liv. YIII U.

3) Vorher nur sagenhafte Berichte über Pometia und Cora aus der ersten

Zeit der Republik, Liv. II 16, 8; 22, 2. Dazu Dion. III 34 und Prop. IV 10, 26-

(S. 283, 5).

4) Die Stellen oben S. 285, 2, besonders Liv. III 72, 2: ... alienandis in-

iuria sociorum animis. Abfall von der Bundesgenossenschaft bedeutet desciss&

Liv. IV 1, 4, wie defectio S. 305, 1 Ende. C. 7, 4: legati ab Ardea JRomam venerunt

. . . querentes . . . in foedere atque amicitia mansuros. C. 9, 1: pro veterrima

societate renovatoque foedere recenti. Die Latinität der Kolonie folgt daraus,,

daß Ardea bei Dion, V 61
,
3 in der Liste der am Latiar beteiligten Städt&

steht. Ardea kann aber nicht, wie C. P. Burger (Neue Forsch, z. alt, Gesch, Roms-

II S. 7) ohne Grund annimmt, erst 342 latinisiert worden sein, wie seine Vorstand-

schaft über den Venustempel in Lavinium und vor allem seine Zugehörigkeit zum
aricinischen Bunde beweist.
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signiert wurde nur das einst zwischen Ardea und Aricia strittige Land^),
das alte Ardea aber, dessen Umwandlung in eine latinische Kolonie nicht

ohne weiteres verständlich wäre, offenbar, damit nicht zwei Gemeinden

bestehen, zu der Kolonie hinzugezogen.^) Rechtlich bedeutet das im Ver-

hältnis zu Rom die Umwandlung des Bundesgenossenschafts- in ein

koloniales Abhängigkeitsverhältnis. Dieses Verhältnis kommt im ersten

karthagisch-römischen Vertrage (348) in der Liste der abhängigen Städte

zum Ausdruck (S. 255). Ebenso für Laurentum. Als eigene Gemeinde

ist Laurentum für 340 bezeugt, in welchem es unter einem eigenen
Prätor eine Mannschaft den Latinern zu Hilfe schickt. Das Gemeinwesen

bleibt ohne Strafe, erneuert seinen Vertrag mit Rom und wiederholt

seither die Erneuerung Jahr für Jahr.^) Schon das Nebeneinander der

Benennung v7t7]xoog im Karthagervertrag und des bereits vor 340 be-

stehenden Foedus zeigt, daß mindestens nicht an ein Bündnis zu gleichem
Recht gedacht werden kann. Nimmt man hinzu, daß die jährliche Er-

neuerung etwas ganz Außergewöhnliches, dem Wesen des immer ewigen
Foedus gar nicht Entsprechendes ist, ferner, daß in einer Inschrift aus

der Kaiserzeit (CIL. XIV 2070) die Laurenter danken : quod privilegia

eorum non modo custodierit, sed etiam ampliaverit, so erkennt man*), daß

man hier auch mit der Annahme eines ungleichen Vertrags nicht aus-

kommt, daß hier vielmehr ein außergewöhnlicher VertragsfaU vorliegt.

Das Foedus kann nur nomineller Natur, nach Art der aus jüngerer Zeit

bekannten Scheinfoedera (S. 228), gewesen sein. In Wirklichkeit muß
es sich um die einer abhängigen Stadt in Foedusform erteilten Privi-

1) Liv, IV 11, 4: nee ager ullus divideretur nisi is, qui interceptus iudicio

infami erat

2) Der Senatsbeschluß besagt allerdings nur: ut, quoniam civitas Ardeatium
intestino tumultu redacta ad paucos esset, coloni eo praesidii causa adversus Volscos

scriberentur (Liv. a. a. 0. § 3), welche Worte man von einer Kolonie neben der Stadt

verstehen könnte. Aber der Bericht fährt fort : sie ager ad Ardeates rediit. trium-

viri ad coloniam Ardeam deducendam ereati. Man muß voraussetzen, daß Ardea,
w^elches den mit dem Volke verbündeten Volskern kriegsrechtlich abgenommen
war, nach römischen Anschauungen dadurch als im Kriege gewonnen galt. Vgl.
S. 285. Das alles gilt nur im Sinne der livianischen Tradition, deren Glaub-

würdigkeit mehr als zweifelhaft ist. Die Tatsache der Kolonisierung steht aber

durch Diodor (XII 34, 5) fest, der z. J. 442 kurz berichtet: 'Pcoftatot ne^ipavtsg
änol-KOvg sig "JgSsa triv ^mgav v.aTS7tX7]QOvxri6av.

3) Liv. VIII 11, 15: cum Laurentibus renovari foedus iussum, renovaturque
ex eo quotannis post diem decitnum Latinarum. Die Erneuerung ist noch für die

Zeit des Claudius bezeugt durch die bekannte pompejanische Inschrift CIL. X 797:

Sp. Turranius . . . pra(ifectus) pro pr(aetore) i(ure) d(icundo) in urbe Lavinio, pater

patratus populi Laurentis foederis ex libris Sibullinis pereutiendi cum p. B.

4) Dessau denkt a. a. 0. an die Vermehrung der durch Abzug zusammen-

geschrumpften Laurenterzahl durch Honorarbürger.
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legien handeln. Ein beschworener ungleicher Vertrag würde die jähr-

liche Erneuerung nicht erklären, die für uns rechtlich nur unter der

Voraussetzung eines Privilegs, geschichtlich im Zusammenhang mit dem

alljährlich von den römischen Oberbeamten bald nach ihrem Amtsantritt

der Vesta und den Penaten in Lavinium dargebrachten Staatsopfer ver-

ständlich wird.^) Es ist der Mutterboden Roms, der in der latinischen

Urgemeinde Lavinium verehrt wird.^) In diesen Zusammenbaug fügt

sich die jährliche Erneuerung einer Urkunde, welche die fortdauernde

Verbindung der ideellen Mutterstadt mit Rom zum Ausdruck bringt,

sehr passend ein. Die tatsächliche Abhängigkeit von Lauro- Lavinium

bleibt dadurch unberührt. Wann diese eintrat, ist nicht bekannt. Es

liegt jedenfalls kein Grund vor, sie zeitlich mit der ardeatischen zu

identifizieren. Denn der ardeatisch-lavinische Bund kann nicht unmittel-

bar in den albanisch-römischen übergegangen, sondern muß vorher in

dem aricinisch-tusculanischen aufgegangen sein.

Auch Tusculum war bei der Ordnung der Latinerverhältnisse im

Jahre 338 nicht mehr selbständig. Es war bereits 381 in ein römisches

Municipium verwandelt worden (S. 23). Man könnte annehmen, daß

trotz der Unterwerfung einzelner Bundesstädte durch Rom, z. B, der

chronologisch für das Jahr 442 überlieferten Ardeas, der aricinische

Bund Bestand hatte, solange der Bundesvorort selbständig blieb. Das

Jahr 381 würde bei dieser Annahme Schwierigkeiten machen. Soll erst

damals der aricinische Kult nach Rom gekommen sein, dessen hohes

Alter man schon daran abschätzen kann, daß sein Tempelstatut für

alle anderen vorbildliche Geltung hatte ?^) Das ist nicht wahrschein-

lich, und der Zweifel erhält eine Grundlage in einer in der jüngeren
Annalistik fehlenden, bei Diodor aber erhaltenen Nachricht, daß Tuscu-

lum bereits 100 Jahre früher, 484, von den Römern erobert wurde.*)

Die Glaubwürdigkeit der Nachricht, besonders der Jahreszahl, muß

1) Die Stellen bei Mommsen, Staatsr. I 619, 3 und CIL. XIV p. 187.

2) Die S. 313, 3 zitierte Inschrift fährt fort: sacrorum principiorum p. B.

Quirit. nominisque Latini quai apud Laurentis coluntur flam(en) Dialis. Liv. 1 14, 3

läßt schon nach der in Lavinium erfolgten Ermordung des Tatius das Bündnis
erneuert werden. Die Ableitung der römischen Penaten und der Vesta von Lavi-

nium (Varro Ling. Lat. V 144, Plut. Cor. 29) ist wohl fiktiv, die sakrale Verbindung
mit Lavinium eine spätere Verknüpfung ex lihris Sibullinis, gleichaltrig mit dem

Vertrage.

3) Wissowa Rel. 39.

4) Diod. XI 40, 5 : . . .

"

PcoyLccioLg ngog Al-aoXccvovs ycal rovs to TovökXov xatoL-

y.ovvrag avviötri TtoXsiLog, Y.al ngb? ^isv AL-noXarovs V^öcx^v övvdipccvrsg iviKr}G(xv

^al TtoXXovg räv TtoXs^iav avslXov^ jXfitra ds rccvtcc xb TovgxXov i^STtoXiOQ-ariöav

Kai rr]v rdv AixoXccvöbv noXiv ixsLQcoGavto. Die jüngere Annalistik läßt Tusculum
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natürlich dahingestellt bleiben. Gleichgültig kann es aber keinesfalls

sein, daß die ältere Annalistik bereits im ersten Viertel des 5. Jahr-

hunderts in die Kämpfe mit den Volskern den Gegensatz der beiden

Bundesvororte Rom und Tusculum hineinstellt. Die Nachricht paßt

jedenfalls sehr gut zu dem für die Mitte des Jahrhunderts berichteten

Verfahren gegen Ardea, ja sie bildet sogar für dieses eine notwendige

Voraussetzung. Abgesehen davon, daß auch in diesem Falle eine Stadt

des aricinischen Bundes bei den Volskern Schutz gegen Rom sucht,

daß ferner Ardea bei dem Bunde Schutz hätte finden müssen, ist es vor

allem unglaublich, daß zwei Bundesstädte, wenn der Bund noch bestand,

Rom um die schiedsrichterliche Entscheidung über strittiges Gebiet an-

gegangen wären. Deshalb hat die Nachricht, daß Tusculum bereits vor

der Mitte des 5. Jahrhunderts bei Fortbestand seiner Selbständigkeit in

römische Abhängigkeit kam, alle Wahrscheinlichkeit für sich. Daß mit

dieser Abhängigkeit von selbst die Auflösung der politischen Klientel, wie

sie in dem Verhältnis der Bundesstädte zu dem Bundesvororte liegt, verbun-

den sein mußte, hat Mommsen als Regel der römischen Politik erwiesen.^)

Was die Überlieferung aus der Zeit vor der Auflösung des aricini-

schen Bundes über Beziehungen Roms zu den dem Bunde angehörigen
Städten berichtet, ist ohne jede Glaubwürdigkeit, obwohl kaum voraus-

zusetzen ist, daß der Bund so straff organisiert war, daß feindliche Be-

ziehungen zwischen einzelnen Bundesstädten und Rom nicht möglich

gewesen wären. Es ist wahrscheinlicher, daß die Verknüpfung mit den

Gliedern des sakral fortbestehenden aricinischen Bundes, sei es durch

Unterwerfung, sei es durch Vertrag, erst nach der Demütigung des

Bundesvororts erfolgte.

Parallel mit dieser Entwicklung ging die innere Auflösung des

albanisch-römischen Bundes. Über den vielleicht nie auf eine feste Zahl

gebrachten Umfang des Bundes ist nichts bekannt. Die überlieferte

Zahl der führenden Teilnehmer am Latiar^) kann man nicht auf sie be-

nach den Kämpfen, die auf die Vertreibung des Superbus folgten (Liv. II 18 f.

Dion. y 21—50. 61), stets mit Rom befreundet sein (Liv. III 18, Dion. X 16 z. J. 460,
Liv. III 23, Dion. X 20 z. J. 459, Liv. III 31, 3, Dion. X 43 z. J. 455, Liv. III 38. 42,

Dion. XI 3. 23 z. J. 449, Liv. IV 10, 5 z. J. 443, Liv. V 28, 11 z. J. 394, Liv. VI 33, 8

2. J. 377), offenbar, um damit die milde Behandlung im J. 381 zn erklären.

1) Staatsr. III 667 f. Seiner Gleichsetzung von Bundesgenossenschaft und

Abhängigkeit entsprechend hat Mommsen die Regel auf jede Art von Bundes-

genossenschaft bezogen.

2) Dreißig nach Dion. V 61, v^^ährend nach IV 49 die Effektivzahl 47 betrug.
Für die Zahl 30 hat Mommsen wahrscheinlich gemacht, daß sie durch Schließung
der Liste um 384 entstanden ist und gegenüber den später hinzutretenden für

gevs^isse Zeremonien Vorrechte sicherte, Rom. Gesch. I 347, Staatsr. III 612, 3.
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ziehen^ da in ihr die Städte des tuskulanisch-aricinisclien Bundes einbe-

griffen sind. Wohl aber wird man annehmen müssen, daß die am Latiar

teihiahmeberechtigten, aber nur ad sacra fortbestehenden oder ganz

untergegangenen Gemeinden, da man ihr Recht der Beteiligung nicht

auf die altlatinische Stammeseinheit wird zurückdatieren können, erst

innerhalb der Zugehörigkeit zu der römisch -albanischen Amphiktionie

untergingen und so Zeugen des geschichtlichen Vorgangs der allmäh-

lichen Auflösung des Bundes sind.^)

Zum Schluß sind aus den vorstehenden Ausführungen die Folge-

rungen für die Geschichte des römischen Staatsvertrags und die über-

lieferten Texte des Latinervertrags zu ziehen. Der Latinervertrag steht

am Anfange der römischen Vertragsüberlieferung. Ist die Grundlage

haltbar, stand Rom neben Latium in einem Bunde zu gleichem Recht,

so wird diese hochentwickelte Form politischer Verbindung auch die

entsprechende Vertragsform gefunden haben, und die Geschichte des

römischen StaatsVertrags würde für uns mit seiner am höchsten ent-

wickelten Form, dem Vertrage zu gleichem Recht, beginnen. Läßt sich

diese Grundlage dagegen erschüttern und wahrscheinlich machen, daß

Rom niemals föderativ neben Latium, sondern immer innerhalb de»

1) Erst lange nacli Abschluß dieser Untersuchung fand ich in einigen kurzen

Bemerkungen innerhalb Seecks Urkundlichen Studien zur älteren römi-
schen Geschichte (Rhein. Mus. XXXVII 1882 S. 1—16) meine These — Zerfall

des Latinerbundes in mehrere Bünde und deren Aufsaugung durch Rom — in.

allgemeiner Form bereits ausgesprochen. Seeck geht von der plinianischen Liste

der carnem in monte Alhano soliti accipere popuU (Plin. n. h. III 5, 68. 69) aus
;
-weil

in dieser Liste viele latinische Städte fehlen, hält er sie für die Liste eines nicht

gemeinlatinischen, sondern engeren albanischen Bundes. Dies die Grundlage, die

m. E. von Mommsen (Hermes XVII 1882 S. 42—58 == Hist. Sehr. II S. 68—84) trotz.

Seecks Gegenbemerkungen (a. a. 0. S. 598) als falsch erwiesen ist, da die Liste

nur die untergegangenen Ortschaften nennt. Auf diese Grundlage setzt Seeck

zwei weitere Beobachtungen: 1. wie Alba-Rom erscheint Lavinium in der Über-

lieferung als latinische Mutterstadt; 2. wie auf dem albanischen Berge wird un-

gefähr zu derselben Zeit in Lavinium ein gemeinlatinisches Fest gefeiert. Au»
diesen Beobachtungen folgert Seeck, ad 1: „Da nun die Behauptung, Mutter-

stadt zu sein, oft nur die quasi- historische Begründung einer faktisch vorhan-

denen politischen Vorstandschaft ist, werden wir sowohl in Lavinium als auch

in Alba Bundeshäupter zu sehen haben, nur — von verschiedenen Bünden.'^

Und ad 2: „Zwei Bundesfeste desselben Bundes wären zwar nicht unmöglich^
wenn sie in verschiedene Jahreszeiten fielen, doch unmittelber hintereinander

oder gar gleichzeitig sind sie völlig sinnlos. "^

Dieser Beweis steht ganz außerhalb des von mir versuchten, und ich kann
ihn so wenig wie seine Grundlage anerkennen, weil ich innerhalb der alten

Stammeseinheit das Nebeneinander mehrerer Orte, an welche sich die Ursprungs-
sagen knüpften und gerade deshalb auch das Nebeneinander ungefähr gleich-

zeitiger gemeinlatinischer Feste — das heißt ja nur, daß die Teilnahme frei-

stand — durchaus für möglich halte.
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latinisclien, sakral fortbestehenden Stammbundes stand, innerhalb dieses

durch Sonderverträge die Mehrzahl der latinischen Städte von sich ab-

hängig machte und auf diesem Wege, ohne die Grundlage zu verändern,

zur tatsächlichen Beherrschung des Bundes kam, so würde eine all-

mähliche Entwicklung des Vertrags zu gleichem Recht aus älteren For-

men föderativer Abhängigkeitsverhältnisse wahrscheinlich werden.

Für das bei Festus glaubhaft überlieferte Fragment braucht man

dann nur den Spuren zu folgen, welche die Unterscheidung von Staaten-

vertrag und Bundesstatut und die Beobachtung, daß Bestimmungen über

materielles und Prozeßrecht nicht aus Verträgen, sondern nur aus statu-

tarischen Ordnungen (S. 2S2) bekannt sind, weisen. Danach wird man

das Fragment einer Bundesordnung, aber kaum einer gemeinlatinischen,

zuschreiben dürfen. Die Beute- und Prozeßbestimmung bei Dionys als

echte Einlagen in einen fingierten Vertrag zu behandeln und ebenfalls

als Reste einer Bundesordnung zu erklären, kann ich mich nicht ent-

schließen. Sie weisen zu deutlich auf die in griechischen Verträgen häu-

figen Beuteteilungs- und Schiedsgerichtsbestimmungen hin. Auch bei

Plinius halte ich es für weniger wahrscheinlich, an eine Bundesordnung
oder einen etwa nach feststehendem Muster mit einzelnen latinischen

Städten geschlossenen Vertrag, als an eine fiktive Rückspiegelung jün-

gerer Verhältnisse auf den durch die Überliefung bekannten cassischen

Vertrag zu denken.
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HANDLUNG UND BEURKUNDUNG

MÜNDLICHKEIT UND SCHRIFTLICHKEIT DES VERTRAGS-

ABSCHLUSSES

Die Vertragsurkunde darf in ihrer rechtlichen Bedeutung nicht ohne

weiteres mit dem Vertrag identifiziert werden. Drei Möglichkeiten sind

für das Verhältnis von Vertrag zu Vertragsurkunde vorhanden: erstens,

die Urkunde dient nur als Zeugnis einer vorausgehenden mündlichen,

eventuell durch sinnfällige Akte verstärkten Vertragshandlung^ welche

den alleinigen rechtsverbindlichen Akt der Vertragsbildung darstellt;

zweitens, die Urkunde vollzieht das Vertragsgeschäft, eine besondere

mündliche Vertragshandlung ist nicht vorhanden oder nicht rechts-

erheblich; drittens, die Beurkundung führt in rechtserheblicher Weise

die Vertragsbildung zu Ende; erst die notwendige Verbindung beider

Akte schafft einen rechtsverbindlichen Vertrag. Aus der zweiten und

dritten Möglichkeit ergibt sich also eine Vollzugsurkunde im Gegensatz
zu der Beweisurkunde der ersten Möglichkeit.^)

Um die Stellung der Beurkundung im Gange der Vertragsbildung
zu bestimmen, müssen wir also von der Frage ausgehen, ob neben der

Beurkundung eine Vertragshandlung, abgesehen von dem bestärkenden

Eide, bezeugt ist. Weiter ist zu fragen, ob Vertragshandlung und Be-

urkundung notwendigerweise zusammengehören; erst dann kann ver-

sucht werden, die rechtliche Geltung der beiden Vertragsakte aneinander

abzumessen.

1) Dieser Gegensatz des Beurkundungszwecks beherrscht die römische

Privaturkunde wie das mittelalterhche Urkundenwesen. Die ältere römische Ur-

kunde war immer Beweisurkunde. Ungefähr seit dem dritten Jahrhundert n.Chr.

war daneben die Vollzugsurkunde bekannt. Brunner, Carta und Notitia in den Com-
ment. in hon. Mommseni S. 570ff.

; ders., Zur Rechtsgeschichte der röm. und

german. Urkunde S. 15 f. 44 f. 49; Mitteis, Röm. Privatrecht I S. 291f. Die Voll-

zugsurkunde, gewöhnlich Dispositivurkunde genannt, dient natürlich zugleich dem
Beweiszweck.
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Die Yertragsurkunden selbst enthalten weder eine Bemerkung noch

ein Anzeichen dafür, daß der Beurkundung eine Handlung vorausging.

Die Tradition gibt aber für alle drei Vertragsgruppen sichere Zeugnisse

einer mündlichen Vertragshandlung. ^)

Für den Deditionsvertrag Livius I 38 (S. 14), wo die Deditions-

handlung deutlich in der alten, auf Frage und Antwort gestellten Form

der Sponsion wiedergegeben ist, auf die auch in den Verhandlungen nach

dem caudinischen Vertrage die Bemerkung hinweist: si . . . Samnites

coegissent nos verha legitima dedentium urhes nuncupare.^)

Die Sponsion muß als notwendige Form betrachtet werden, wie

namentlich das Beispiel der aitolischen Dedition im Jahre 189 zeigt,

bei welcher auf das Angebot noch einmal Frage und Antwort folgen.^)

Da der Sponsionsakt ein mündlicher ist, ist also für den Deditions-

vertrag der mündliche Abschluß notwendig. Daneben ist die Nieder-

schrift einmal bezeugt.^) Aber man ersieht bereits aus diesem Zeugnis,

daß es sich dabei nicht um den Austausch von Vertragsurkunden, son-

dern nur um die Protokollierung des mündlichen Vertragsaktes handelt

und handeln kann. Denn da die Dedition in der Selbstvernichtung des

einen Kontrahenten besteht, ist der Austausch der Urkunden unmöglich

geworden.^) Auch das Protokoll kann aber durch die Unterschrift beider

Parteien zu einer Vertragsurkunde werden^), und für diesen FaU ist zu

fragen, ob die Sponsion allein oder erst die Unterzeichnung ihres Proto-

kolls den Deditionsakt vollzieht. Die Sponsion enthält in sich nicht die

rechtliche Notwendigkeit einer Niederschrift'), und diese erscheint sach-

lich um so weniger notwendig, als ja ohnehin nach dem Vollzug der

Dedition eine Verhandlung über ihren Inhalt nicht entstehen kann, da

rechtlich der dedierte Staat nicht mehr existiert, eine gewaltsame Aus-

einandersetzung nicht zu dem bellum iustum ac legitimum, sondern zum

tumultus führt. Es ist deshalb nicht wahrscheinlich, daß es überhaupt

zu einer Unterzeichnung des DeditionsprotokoUs kam, geschweige denn,

1) Die Beispiele Liv. I 38 und Gaius III 94 bei Mommsen, Staatsr. I 247, 2.

2) Liv. IX 9, 5. Vgl. die verba dedüionis bei Val. Max. VI 5 1 (S. 22, 2).

3) Pol. XX 10, 3 (S. 18). Darüber dürfen auch mangelhafte Berichte, wie der

über die Dedition von Neapel, nicht hinwegtäuschen, Liv. VIII 25, 10: Charüaus

fuit, qui ad Publium Philonem venit et, quod honum faustum felix PalaeopoU-

tanis populoque Romano esset, tradere se ait moenia statuisse.

4) Val. Max. VI 5, 1, (S. 22, 2).

5) Die Dedition in fidem macht keinen Unterschied, da die rechtliche Selbst-

vemichtung auch bei ihr vorhanden ist.

6) So bei dem Waflfenstillstand.

7) Mommsen, Staatsr. I 247, unten S. 330 f.
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daß das Protokoll VollzugsCharakter hatte. Für die römische Partei ge-

nügte ein einseitig römisches, von dem kompetenten Magistrat abgefaßtes

Protokoll als Beweisurkunde. ^)

Die von Magistraten geschlossenen Verträge kommen in diesem

Zusammenhange nur als Präliminarien (Verbindung von Waffenstillstand

und Friedensbedingungen) in Betracht, da die Überlieferung über die

einfachen Waffenstillstands-, die vorübergehenden Allianz- und die von

Magistraten beschworenen Verträge die Frage nach dem rechtlichen Ver-

hältnis von mündlichem und schriftlichem Abschluß nicht zuläßt. Auch

die Vorakte der Präliminarverträge bleiben hier außer Betracht. Uns sind

Zeugnisse des schriftlichen wie des mündlichen Vollzugs der Prälimi-

narverträge, aber nicht für die Verbindung beider Abschlußformen

überliefert, und da sie als Abmachungen eines einzelnen Magistrats außer-

halb fester Geschäftsformen stehen, so fehlt der Zwang, eine feststehende

Vollzugsart vorauszusetzen und beide Abschlußformen notwendigerweise

auf einen Akt zu beziehen.

Die Schriftlichkeit des Feldherrnvertrags ist am deutlichsten für die

Präliminarien des. ersten makedonischen Friedens (205) bezeugt, welche

in einer Zusammenkunft zwischen König Philipp und dem Konsul

P. Sempronius vereinbart, niedergeschrieben und besiegelt wurden.^)

Als Form ist ebenso die doppelseitige Unterzeichnung eines in zwei

Exemplaren ausgestellten wie der Austausch einseitig unterzeichneter

Protokolle denkbar.

Nur über den mündlichen Abschluß berichtet Polybios bei den

Präliminarien des Friedens mit Antiochos; Scipio teilt den Gesandten

des Königs die Bedingungen mit, und diese stimmen zu.^) Nur münd-

liche Mitteilung der Bedingungen ist auch für die Präliminarien des

zweiten karthagischen und des aitolischen Friedens überliefert. Nur

fehlt bei diesen die sofortige mündliche Vollendung des Vertragsakts,

weil die Gesandten nicht die Vollmacht zur Annahme haben, sondern

die Bedingungen dem Senat bzw. der Volksversammlung vorlegen müs-

1) Bei Val. Max. a. a. 0. ist der Umstand, daß derjenige, welcher das De-

ditionsprotokoll geschrieben hatte, auf seinen Wortlaut hinweist, nur als zufälliges

Zusammentreffen, nicht etwa als Zeugnis des Schreibers für das Protokoll anzu-

sehen. Das Aktenstück bedarf dieses Zeugnisses nicht.

2) Liv. XXIX 12, 15.

3) Pol. XXI 17, 2: -nccl vvv ccvrotg ttjv avrrjv cctzotiqlölv Sod"^6EGd'ai nccgcc

Pajiialcov usw., folgen die Vorschläge, § 9: tccvta iihv ovv 6 Tlonlio? a.itscprivccd'' vnhg
Ttavtbg tov öwsSgiov. ovyucctaQ's^svcov Ss xcäv itBQl tbv 'AvxinccxQOv "nccl Zsv^LVf

hdo^s Tcäoiv i^anoötstlaL TtgsGßsvtäg sig xt]v ^Poafirjv xovg TcagayiaXsoovxccg xr}v

cvyaXrixov %ul xbv dfi^ov inLTcvQcbGca xccg avvd"^y.ccg.
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sen.^) Damit ist aber, obwohl Polybios das nicbt erwähnt, ihre schrift-

liche Übergabe schon als öelbstverständlich erwiesen, und in den Präli-

minarverhandlungen von 197^) und 195^) ist sie ausdrücklich bezeugt.

Es handelt sich bei diesen Urkunden aber noch nicht um die Ver-

träge, sondern nur um die Vorschläge. Das Beispiel der Präliminarien

von 203 zeigt, wie die Verhandlungen weiterliefen. Nachdem Scipio

die Bedingungen mitgeteilt hatte, gingen die karthagischen Gesandten

mit dreitägiger Beratungsfrist nach Karthago zurück und erlangten von

der Gerusie die Annahme der Bedingungen. Erst dann ging eine neue

Gesandtschaft zu Scipio, überbrachte die Zustimmung der Gerusie und

schloß den Waffenstillstand*), welchen Polybios einen schriftlichen Ver-

trag nennt. ^) Ebenso sind der Waffenstillstand mit Hamilkar, der einige

Zeit nach der schriftlichen Übergabe der Bedingungen (Anm. 2) mit

Philipp und der mit den Aitolern 191 geschlossene als schriftliche be-

zeugt^), und der Beginn des Waffenstillstands mit Nabis ist im Ver-

trage selbst mit der Übergabe der Vertragsurkunde an Nabis gleich-

gesetzt.'^) Dies zeigt aber zugleich, daß hier nicht, wie bei dem ersten

Präliminarvertrag mit Philipp von Makedonien, an eine von beiden

1) Pol. XV 19, 1: ravta ^hv ovv 6 GtQatri'ybs sItcs tcbv 'Pooftaicor xolg ngsößsv-

raig
'

ol d' &^ov6avtss rjnsiyovro %a\ di86a.<povv rotg iv tfj 'naxQidi, § 9 : v,al xh ^sv

cvviÖQiov TCccQccvxiyia Ttgsößsvxäs i^^nsfins xovg ccvd'oiioXoyriöo^^vovg vrchg xovxcav.

XXI 30, 6: xavxa fihv ovv VTtsxvTtoad'Ti xoxe ytscpccXccioid&g Ttsgl x&v dicclvösav. Hdst

dh xovxoig TCQ&xov fihv svdo'AfiGcci xovgAlxcoXovg, iiExa 8h xavxa yivsad'ccL xrjv civatpoqccv

inl 'Pco^cclovg. Das ist nicht etwa so zu verstehen, daß der Endvertrag erst von

den Aitolern und dann von denRömern bestätigt wurde. Erst nachdem die aitolischen

Gesandten, zum Konsul zurückkehrend, die Annahme der §§ 2—5 summarisch

{yiscfaXaLcadcag) genannten Bedingungen gemeldet hatten, geht eine neue Gesandt-

schaft nach Rom tcsqI xfig stQijvrig (§ 15), und erst am Ende der Verhandlungen
im Senat (c. 31) gibt Polybios den wesentlich über die summarischen Präliminarien

hinausgehenden Vertragstext wieder (c, 32). Die Gesandten des Antiochos hatten

diese Vollmacht, aber wohl nicht als plein pouvoir, sondern nur für diese Bestim-

mungen, die dem Könige bereits früher einmal gestellt (c. 14; 17, 2) und von

ihm jetzt gebilligt waren.

2) Pol. XVIII 7, 3; ^iXiTtTCog rjUov ygdtpavxag avxm Sovvccl ndvxag icp' oJg

<fE7]6SL yivsßO'ai xr\v slg-^vriv und 7 : iyyqänxovg dovxeg reo ^iXinTtco xäg kavxcbv

ycQoaiQiesig &v,oXo'vQ'fog xotg TCgosigr^iivoig.

3) Liv. XXXIV 33, 4: Nabis . . . aliud si quid postularent, scriptum ut ederent

petiit, ut deliberare cum amicis posset.

4) Liv. XXX 16, 15: legatos alios ad Scipionem, ut indutias facerent, alios

JRom>am ad pacem petendam mittunt.

5) XV 8, 7: i&^iisd'a 6vvd"i]yiccg iyygccTtxovg, § 8: S'bdoxstv xotg ysyQa^ybivoig.

6) Pol. I 62, 7: xoiovxcav xivav evv&rix&v Siaygcccpsiamv. XVIII 10, 6: Ta-uTa

8h noiriöag ngog xbv ^iXinnov ^yygccnxcc. XXI 5, 13; ygcccpELö&v ds x&v öiioXoyL&v.

7) Liv. XXXIV 35, 3: qua die scriptae condiciones pacis editae Ndbidi forent,

ea dies ut indutiarum principium esset.

Tä übler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 21
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Seiten unterschriebene doppelte Ausfertigung eines Vertragsprotokolls

oder an einen gegenseitigen Urkundenaustausch gedaclit werden kann.

Die Aushändigung geht einseitig von den Römern aus. Das Recht des

Stärkeren hat den doppelseitigen Charakter des Vertragsakts zu der

Form von Übergabe und Annahme herabgemindert. Dieselbe Beurkun-

dungsform ist auch für alle andern bekannten Präliminarverträge wahr-

scheinlich. Der Vertragscharakter bleibt durch die einseitige Beurkun-

dungsform unberührt. Aber ebenso unberührt bleibt die Vollendung
des Vertrags vom Beginn seiner Geltung. Ein Vertrag kann ja, wie

jedes Rechtsgeschäft, mit der Bestimmung abgeschlossen werden, daß

seine Wirkung erst eine bestimmte Zeit später beginnt. Darum besagt

die Gleichsetzung des Geltungsanfangs des Vertrags mit seiner schrift-

lichen Übergabe im Vertrage mit Nabis keineswegs, daß er erst durch

die Beurkundung perfiziert wurde. Es ist vielmehr zweifelhaft, ob über-

haupt neben dem schriftlich übergebenen Vorschlag der Präliminar-

vertrag, wenn er nichts Neues enthielt, noch einmal beurkundet wurde.

Er war ja ohnehin vorübergehend und sollte keinem anderen Zweck

dienen als dem, Grundlage der abschließenden Verhandlungen vor dem

Senat zu sein. Wenn ausnahmsweise im Jahre 197 außer den schrift-

lich übergebenen Vorschlägen (S. 321, 2) noch eine besondere Beur-

kundung des Waffenstillstands bezeugt ist, so erklärt sich dies daraus,

daß der Vorschlag die gesamten Präliminarbestimmungen, der Vertrag

dagegen, wie der aitolische Polyb. XXI5, 13 (S. 321, 6), nur den Waffen-

. stillstand enthielt, während die übrigen Bestimmungen für die Verhand-

lung in Rom zurückgestellt worden waren. ^)
Wo der Präliminarvertrag

sich mit dem Vorschlag deckt, ist dessen schriftliche Wiederholung da-

dagegen nie bezeugt^); bisweilen wohl gradezu ausgeschlossen.^) Daraus

ergibt sich zur Genüge, daß der schriftliche Akt, mag er dem mündlichen

1) Pol. XVIII 9, 5
; 10, 4.

2) Im Vorschlag von 201 ist der Waffenstillstand ausnahmsweise an die

vorherige Erfüllung von Bedingungen geknüpft, Liv. XXX 37, 6: indutias ita se

daturum, si per priores indutias naves onerariae captae, quaeque fuissent in navi-

bus, restituerentur. In diesem Falle scheint der Waffenstillstand allerdings erst

später beurkundet worden zu seip, c. 38, 2: indutiae Carthaginiensihus datae in

tres menses; additum, ne per indutiarum tempus alio usquam quam Komam mit-

terent legatos usw.

. 3) Z. B. im Vertrage mit Nabis, dessen Abschluß, nachdem auf die Über-

gabe der Bedingungen ein neuer Kampf gefolgt war (Liv. XXXIV 40, 4), mit den

Worten berichtet wird: eo deducta est res ut iis condicionibus, quae ex scripta

paucis ante diebus editae erant, indutiae fierent. Ebenso im Vertrage mit den

Gesandten des Antiochos (S. 320, 3). Es bleibt unbekannt, ob der Vertrags-

vorschlag formal bereits Vertragscharakter hatte. In diesem Falle wäre es ur-
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als Vorschlag vorausgehen oder als Protokoll folgen, nicht Vollzugs-,

sondern nur Beweischarakter hat, der Vertragsvorschlag also, wie er zu-

nächst immer mündlich gemacht, so auch mündlich angenommen wurde ^)

und der Vertrag damit rechtlich als vollzogen galt.

Es ist nun zu fragen, ob neben dem notwendigen mündlichen Akt

der schriftliche, wenn schon nicht rechtlich notwendig, so doch nach

dem diplomatischen Verkehrsbranch unerläßlich war. Festus bezeugt

allerdings einen nur mündlich geschlossenen Vertrag, den man nach

dem Wortlaut^) kaum auf den Deditonsvertrag beziehen kann. Andrer-

seits bietet aber für die Doppelung mündlicher und schriftlicher Mit-

teilung der feststehende internationale Verkehrsbrauch ein gewichtiges

Zeugnis. Beispielsweise übergibt jede Gesandtschaft dem Senat ihre

Aufträge schriftlich und erläutert oder wiederholt sie mündlich. Die

Schriftsteller erwähnen das selten^), aber in den Antwortschreiben rö-

mischer Magistrate an fremde Völker wird es immer hervorgehoben.*)
Im Gegensatz dazu wird in den Senatsprotokollen immer nur der

mündliche Vortrag der Gesandten erwähnt.^) Der Unterschied ist lehr-

reich. Aus der Tatsache, daß in den SenatsprotokoUen nur der münd-

liche Vortrag erwähnt wird und die Abstimmungen sich an die proto-

kundlich und rechtlich gleich interessant, den Wandel der Geltung ins Auge zu

fassen, den die als Präliminarvorsclilag niedergeschriebene Beurkundung durch-

macht, wenn sie später als Präliminarvertrag gilt. Hatte der Vorschlag formal

nicht bereits VertragsCharakter, so müßte der Vertrag überhaupt nur als münd-
lich abgeschlossen gelten.

1) Am deutlichsten in dem Beispiel S. 320, 3.

2) Ep, p. 113 : inlitterata pax est, quae Utteris comprehensa non est.

3) Tac. ann. XH 1 9 : legatos litterasque ad Caesarem mittit. XV 24 : cum Utteras

et nuntios mississet.

4) Z.B. im Abschiedsdekret für die Teier von 193: 6 . . . &7to6taXslg Tcgog

rjli&s Ttgsößsvrijg ... to te ip7](pL6iicc dcvidcoycsv xal avtbg axoXovd'cag tovtcoL

öibUx%'7\ iLsxa Ttdarig TCQod'v^iccg (CIG. H 3045, Dittenberger, Syll. 279, Viereck,

Sermo graec. II). Ebenso im Freiheitsdekret des Cn. Manlius Vulso für Hera-

kleia von 189 (CIG. II 3800, Dittenberger, Syll. 287, Viereck HI); im Schreiben

Augusts an die Knidier von 5 v. Chr. (CIG. II 2493, Viereck IX). Auch in den

Schreiben der späteren Kaiser fast regelmäßig; Beispiele bei Lafoscade, De

epistuliö imperatorum. Beispiele aus dem hellenistischen Staatenverkehr bei

Dittenberger, Inscr. or. 5, 69f. 11, 9f.; 12, 9f.; 229, 23; 319, 12f. und sonst.

5) Z. B. im Senatsbeschluß für Thisbe von 170 (IGr. XII 2225, Dittenberger.

Syll. 300, Viereck XI): nsgl av &i6{ß)slg Xoyovg inoirjöavto. Ebenso IGr. IX 2 nr. 89,

Viereck XII; CIG. H 2095, Dittenberger, Syll. 315, Viereck XIV, Inschr. aus Priene 41.

Dagegen enthält der Senatsbeschluß für Stratonikeia von 81 (S. 158, 7), weil er

in der Form eines Briefes mitgeteilt wird, wiederum die Erwähnung des schrift-

lich übergebenen Beschlusses {[TCQSßßsvtccl Xoyovg inoiri\Gavxo 6vii[cpmva)g xai

icy,oXov%'(oi x&i HtQuxovi'K^oiv ipricplö^axL])^ wobei auffällt, daß diese Bemerkung
im Senatsbeschluß selbst und nicht in dem vorausgehenden Schreiben steht.

21*
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kollierten Einzelpunkte dieses Vortrags anschließen/) folgt, daß bei den

Yerliandlungen mit Gesandten im Senat das Schwergewicht auf das

mündlich Vorgebrachte, nicht auf die schriftlich übergebenen Anwei-

sungen gelegt wurde. Und wenn wir daraus weiter folgern, daß die

schriftlichen Instruktionen der Beglaubigung des mündlich Vorgetrage-

nen und zugleich der persönlichen Beglaubigung des Vortragenden dien-

ten, so stimmt zu dieser Schlußfolgerung die Regel, daß dieselben nicht

in den Senatsbeschlüssen, wohl aber, zur Rechtfertigung der Gesandten,

in den Antwortschreiben erwähnt, besonders auch der Umstand, daß sie

vor dem mündlichen Vortrag abgegeben werden.^) Nach achaiischem

Bundesgesetz wurde eine außerordentliche Bundesversammlung einbe-

rufen: iav . . . tcbqX dv^^a%Cag t] tcoXb^iov derj yiveö^ai diaßovXiov ri

Ttagä {tfig) övyxl'ijtov ng svsyxy yQccii^ata (Pol. XXII 12, 6). Als im

Jahre 185 Caecilius die Einberufung einer achaiischen Bundesversamm-

lung verlangte, wurde ihm deshalb entgegengehalten: xcjXvsöd'aL v%b

xcbv vö^cov diä rö ^7]ts yga^^ara cpSQSiv avtbv Tta^ä {tfig) övyxkTJtov

lirjt8 tag ivroXäg iyyQccTttovg sd'eXstv dovvai xolg aQ%ov<3iv (§ 7). Die

Mündlichkeit tritt neben der Schriftlichkeit als Erfordernis im Staaten-

verkehr besonders deutlich in vier Beispielen aus der Zeit zwischen dem

zweiten und dritten makedonischen Kriege hervor. Im Jahre 171 be-

nachrichtigt Perseus während der diplomatischen Vorbereitungen zum

Kriege die griechischen Staaten von einer Unterredung mit römischen

Gesandten: ngog [ihv ovv tovg äXXovg du a-uröi' r&v yqa^iiaxotpoQcov

€7ts^7ts tag i^L6toXdg^ slg dh trjv 'Pödov xal 7tQ£ößsvtäg övvajtEötsiXsv^

!4.vtrivoQa xccl 0CXi7C7tov. oT %al ^aQaysvi^d'avtsg rä ysy^aßpusva tolg

aQ%ov6iv ccTCsdoKccv. Ttal ^std tivag ri^SQag ^TtsXd'Ovteg stcI triv ßovXijv

jcagsKccXovv . . . (Pol. XXVII 4, 3). In demselben Jahre bediente sich

der Prätor C. Lucretius als Boten für einen Brief an die Rhodier eines

Salbers. Die römerfeindliche Partei verdächtigte den Brief als Fälschung

des Eumenes: xal iiaQtvQiov STtoCovv tTJg iavt&v aTtocpdöscog tb JtccQa-

ysyovsvai (peQovta triv s:tiötoXiiv [äXsCcfttrjv ttvä kol] toiovtov avd'QCOTCov^

ovK £L(od'6tG)V tovto TtoiSiv 'Pco^aCcov^ äXXä Kai XCav ^istä TCoXXrjg östov-

dfjg xal TCQOötaöiag ÖLaTCs^TtOfisvcov vjtsQ t&v toiovtcov (Pol. XVII 7, 9).

Der Unterschied in der Würde dessen, der den Brief überbringt, ist

1) Entweder in der Form, daß der Antrag als Ganzes wiedergegeben und in

einer Abstimmung erledigt wird (so das sc. von Narthakion, S. 122, 1), oder daß

jeder Punkt des Antrags zusammen mit der Beschlußformel einzeln wieder-

gegeben wird (so im sc. von Thisbe, vor. Anm.), oder daß die Punkte des Antrags
und die Beschlußformeln in mekrere Gruppen zusammengefaßt werden (so das

sc. von Stratonikeia, vor. Anm.).

2) Beispiele vor. Anm. und Pol. XXVII 4, 3 (oben).
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nicht nur ein persönliclier, sondern bestellt zugleich darin, daß nur der

Gesandte, nicht der Briefböte, seine Botschaft selbst vortragen kann.

Dieselbe FormVerletzung schadete Perseus im Jahre 174 bei den Achaiern,

bei welchen die römische Partei den brieflichen Antrag des Königs, wie-

der in freundschaftlichen Verkehr miteinander zu treten, zu Fall brachte:

indignatione prindpum, quod quam rem ne legatione quidem dignam iudi-

casset Perseus
j
litteris paucorum versuum impetraret (Liv. XLI 24, 19).

Aus dem Zusammenhang mit dem allgemeinen internationalen Ver-

kehrsbrauch wird auch für die Verträge die Bedeutung der mündlichen

Handlung und ihre notwendige Verbindung mit dem schriftlichen Be-

weisakt ersichtlich^), und die vorausgeschickten Bemerkungen über eine^

Art des Verhältnisses von schriftlichem zu mündlichem Akt machen es

ganz gut möglich, die FestussteUe mit der notwendigen Verbindung
beider Akte zu kombinieren. Wenn nämlich die Präliminarbedingungen
im mündlichen Akt unverändert angenommen und deshalb nicht noch

einmal wiederholt wurden (S. 322), dann ist die Beweisurkunde aller-

dings durch ein nicht zu dem Vertragsvollzug gehöriges Instrument er-

setzt, und unbeschadet der Forderung des diplomatischen Verkehrs er-

folgt der Vertragsabschluß als solcher nur in mündlicher Form.

FRIEDEN VON DARDANOS

Durch diese Bemerkungen wird es erst möglich, den in seiner recht-

lichen Eigenart ganz verkannten Vertrag von Dardanos, den Sulla 85

mit Mithradates schloß, zu verstehen.

Die Bedingungen des Friedens waren schon im vorhergehenden
Winter zwischen SuUa und Archelaos vereinbart worden.^) Archelaos

scheint weitgehende, aber nicht unbedingte Vollmacht zum Abschluß

gehabt zu haben, da er eine der gestellten Bedingungen sofort erfüllte,

die Entscheidung über die übrigen aber dem Könige überließ.^) Mithra-

dates nahm die Bedingungen bis auf eine, die Räumung Paphlagoniens,

an.*) Sulla lehnte jedoch deshalb ab und verwies die Fortsetzung der

1) Cass. Dio. LXIX 15: Die um Frieden bittenden Gesandten der Jazygen ig

To ßovXsvtiJQLOv iöTJyccysv ^Adqiuvbg y,al nocQ* avtov tag ccjtoxQiösig noL'^caß&ai

im.XQanslg Gvviygaipi rs avxag kccI aviyvoa öcpiGLv.

2) App. Mithr. 54 f. Plut. Sulla 22.

3) App. a. a. 0. 55 : 6 dh kgx^^aog rag fikv cpQOVQccg uvtIkcc Ttavtccxod'sv ^l^ye,

tcsqI Ss t&v äXXav iTtietslXs reo ßccGilst. Mithradates beschuldigte später Arche-

laos cos noXXä nigcc tov diovtog xcctci ri]v ^XXdda iv talg 8iaXv6sGiv iTCij^coQijöavtcc

reo ZvXXa (c. 64). Das kann nur auf die Zurückziehung paphlagonischer Besatzungs-

truppen Bezug haben.

4) App. Mithr. 66. Plut. Sulla 23.
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Unterhandlungen auf seine Anwesenheit in Asien. Nach Appian kam

es in Dardanos gar nicht mehr zu Unterhandlungen über die Friedens-

punkte, sondern nur zu einer Generalabrechnung über die Schuld am

Kriege, an deren Schluß Mithradates die Archelaos gestellten Forderun-

gen bedingungslos annahm. Appian bezeugt auch, daß er sie erfüllte.^)

Als nach Sullas Abzug Murena den Krieg mit Mithradates vom

Zaun brach und eine Gesandtschaft ihm im pontischen Komana^) mit

dem Hinweis auf den Vertrag von Dardanos entgegentrat, erklärte er

den Vertrag kurzerhand für nicht existierend: ovk ecpr} öwd-T^xag

Öq&v ov yccQ övvsyfyQaTtro UvXXccg^ aAA' sq^g) rä X^yß'ivxa ßeßcacböag

cc7t't]XXaxto (c. 64). Obwohl eine römische Gesandtschaft ihm die Mel-

dung überbringt: trjv ßovXrjv avt(p ocsXevsiv cpsidsöd'ai tov ßaötXsog

'6vtog evöTtövdov^ setzt Murena die Feindseligkeiten fort, bis nach seiner

Niederlage Gabinius, von Sulla geschickt, sie durch einen Vergleich

zwischen Mithradates und Ariobarzanes von Kappadokien beendet.^)

Daß auch, wie Mommsen annimmt, zwischen Rom und Mithradates ein

neuer Frieden geschlossen wurde
^),

ist nicht überliefert und nach den

rechtlichen Voraussetzungen nicht möglich. Diese Frage bildet mit den

Fragen über die Eigenart des Vertrags von Dardanos und über die

rechtliche Begründung von Murenas Vorgehen eine innere Einheit.

Der Vertrag, den SuUa mit Mithradates zu Dardanos schloß, war,

wie nach dem Vorausgehenden selbstverständlich ist, nur ein Präliminar-

1) App. Mithr. 58. Plut. 24.

2) MovQ'^vag (isv &r} ^lcc KaTtnado^iccg avtltta ioßaXoav ig Konavcc, Jtcbfirjv

vTtb ta MiQ'QidätT] uEyiezriv (App. Mithr. 64). Das kann nur heißen: auf dem Wege
durch Kappadokien in das pontische Komana. Weil Appian fortfährt: . . . ix^l-

lia^sv iv KaTtTtaSoTtla und weiter tbv "AXvv Ttota^ov nsgaoag . . . tstga-aoGiccg tov

Mid'Qi&dtov 7cm(iug i7citQB%Bv, setzte Mommsen (Rom. Gesch. I 334) das kappa-
dokische Komana ein. Das scheint mir, vom Ausdruck dicc Ka7t7cadov.iag ig

K6\Lava ganz abgesehen, auch deshalb nicht möglich zu sein, weil Murena mit

einem Zuge in das nach dem Vertrage von Mithradates zu räumende Kappa-
dokien nicht den Vertrag verletzt hätte, andrerseits das kappadokische Komana,
das ganz im Süden des Landes am Südabhange des Antitauros liegt, auch nicht

zu dem strittigen, noch nicht geräumten Grenzgebiete {ov yuq nco ovä' 'AgLoßag-

tuvT] Tcäöav ißsßcclov Kannado'Klav
^

äX%' ^6tlv ccvtfjg a yicil tote kcctsIxsv App.
c. 64) gehört haben kann. Vielmehr ist anzunehmen, daß Murena über den Winter

nach Kappadokien zurück und bei dem Wiederbeginn des Kampfes zum zweiten

Mal über den Halys ging. Ebenso zog er sich für den Winter 83 auf 82 nach

Phrygien und Galatien zurück und brach im Frühjahr wieder im Pontes ein

(App. c. 65).

3) UvXXa S' ov'H cc^Lovvtog MiQ'QLSaxriv IcvGtcovSov TtoXs^istGd'ai^ AvXog Tußiviog

iniyicp^ri Movq^vcc fisv aXrid'fi ttjvös TtQOccyoQsvßiv iQcöv, [lt] TtoXsivstv Mi^Qidäxr}^

Mid'Qiddxriv d\ xai 'Agioßag^civriv aXXi^Xoig övvaXXd^atv (App. c. 66).

4) Mommsen, Rom. Gesch. II 334: „Der Friede zwischen Rom und Mithra-

dates ward erneuert."
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vertrag. Daß dieser Vertrag, als Murena die Feindseligkeiten begann,

von Senat und Volk bereits zu einem ewigen gemacht worden war,

ist unmöglich, da Sulla ihn als ein von den Komitien seines Komman-
dos enthobener und geächteter Mann geschlossen hatte und erst im

November 82 mit der Diktatur die Billigung seiner konsularischen und

prokonsularischen Amtshandlungen erhielt.^) In der ersten Botschaft

an Murena erkannte der Senat den Vertrag allerdings als bestehend an,

aber er tat dies nur, um in Asien die Ruhe zu erhalten, und er erkannte

ihn in jedem Falle nur als Feldherrnvertrag an. Das ist der springende

Punkt und nicht die an und für sich berechtigte Frage, ob Sulla da-

mals überhaupt rechtlich fähig war, einen Vertrag zu schließen. Denn

für uns handelt es sich ja nur um Murenas Anschauung, und es kann

nicht fraglich sein, daß Murena, welcher sein Imperium als Statthalter

Asiens von Sulla übertragen erhalten hatte, SuUas Kompetenz zum Ab-

schluß eines FeldherrnVertrags nicht geleugnet haben kann.^) Andrer-

seits ist zu beachten, daß in der Meldung des Senats an Murena nicht

die Frage entschieden wird, ob Mithradates durch Zurückbehaltung

kappadokischer Grenzgebiete den Frieden gestört habe oder nicht, son-

dern die, ob er im Vertragsverhältnis stehe oder nicht. Daraus geht

unmittelbar hervor, daß Murena sein Recht zum Vorgehen gegen Mithra-

dates nicht auf den Bruch des Vertrags durch Mithradates stützte, son-

dern, was er auch aUein der Gesandtschaft des Mithradates entgegen-

hielt, auf das Fehlen des Vertrags, oder vielmehr, was dem Ausdruck

ovK etpri öwd-t^xag oQäv entsprechender ist, auf das Fehlen der Vertrags-

urkunde. Nun ist die Lösung gegeben. Der Vertrag von Dardanos

bestand in der unbedingten Annahme der ein Jahr früher Archelaos

gestellten und ihm für seine Unterhandlungen mit Mithradates not-

wendigerweise auch schriftlich übergebenen Bedingungen. Nach dem

Beispiel anderer Verträge (S. 322, 2. 3) wurde in einem solchen Falle

die Beurkundung nicht wiederholt, für die AbschlußVerhandlungen in Rom

genügte die Beurkundung des Vorschlags. So erklärt es sich, daß der Ver-

trag zwar nicht ohne schriftliche Unterlage abgeschlossen wurde, Murena

aber gleichwohl die Beweisurkunde für den Vertrag als nicht existierend

1) Cic. de lege agr. 3, 2, 5; App. emph. I 98. 99; Mommsen, Staatsr. II 704.

Drumann, Gesch. Roms II
^ 404.

2) Darum nehme ich nicht an, daß Murena den Vertrag negierte, weil er

noch nicht von Senat und Volk ratifiziert war. Hätte er gegen Sulla Stellung

nehmen wollen, so wäre es ihm als Nachfolger Sullas ja rechtlich möglich ge-

wesen, dessen vom Senat noch nicht ratifiziertes Dekret umzustoßen, wie Pom-

peius es mit den Dekreten des LucuUus tat (Strabon XII 3, 33 p. 558; Plut. Luc. 36;

Mommsen, Staatsr. III 1168, 3).
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betrachten und anscheinend nur unter Fortführung des alten Kriegs

die Feindseligkeiten wieder eröffnen konnte. Das Außerordentliche einer

so langen Verzögerung des endgültigen Friedensschlusses kam für seine

Täuschung begünstigend hinzu. So erklärt sich auch, meine Annahme

über das vorliegende Verhältnis von schriftlichem und mündlichem Ver-

trag stützend, das Fehlen einer Bemerkung über einen Frieden zwischen

Murena und Mithradates. Die Intervention des Gabinius beseitigte mit

dem Kriegsvorwand auch die Zweifel über den existierenden Vertrag.

Ein neuer Krieg galt weder von selten Murenas noch von selten des Se-

nats, der für einen Kriegsbeschluß die Zustimmung des Volkes brauchte
^),

als begonnen; also war ein neuer Vertrag unnötig und unmöglich.^)

DER ABSCHLÜSS DES ENDVERTRAGS

Für den Endvertrag kann man aus dem über den Vorvertrag Be-

merkten den Schluß ziehen, daß für ihn noch mehr als für diesen die

Doppelung von mündlichem Abschluß und Beurkundung diplomatisch

notwendig war. Wenn der Senat, wie es die Regel war, als Zwischen-

oder Endinstanz an der Vertragsbildung beteiligt war, ist eine gegen-

seitige mündliche Annahmeerklärung um so gewisser. Das gilt sowohl

für den Waffenstillstand^) wie für den ewigen Vertrag. Vom Zeit-

punkt der Annahme im Senat an muß der Vertrag als geschlossen ge-

golten haben. Man kann den vom Senat geschlossenen Vertrag nicht

anders behandeln als jeden anderen Senatsbeschluß. Die Schriftlichkeit

war für diesen zwar rechtserheblich
^)*,

aber dieser Beurkundungsakt
hatte doch nur interne Geltung, war, wenn der Senatsbeschluß ein Ver-

trag war, für den Kontrahenten weder rechtlich wirksam noch sichtbar.

Da man aber römischerseits an diesen Beschluß gebunden war, und die

Übergabe einer Abschrift an den Kontrahenten auf die Selbstbindung

durch einen Senatsbeschluß weder steigernd noch bedingend wirkte,

mußte derVertrag als solcher auch ohne Beurkundung als vollendet gelten.

Die interne und die externe Geltung kreuzen sich dabei in einer unaus-

1) Mommsen, Staatsr. EI 341 f.

2) jdsvxBQos MiQ'Qidaxri v,cd 'Pmiialoig TtoXsiiog nennt ihn App. c. 67. Dagegen
spricht Cicero in der Rede de imp. Cn. Pompei korrekt nur von einem voraus-

gehenden Kriege : Mithridatico hello superiore (7) ... ab eo hello Sullam in Italiam

res publica, Murenam Sulla revocavit (8). Mithridates autem omne reliquum tem-

pus non ad oblivionem veteris bellt, sed ad comparationem novi contulit (9).

3) Für den vom Feldherrn als Endvertrag geschlossenen Waffenstillstand

gilt urkundlich das für den Vorvertrag Gesagte. Die Notwendigkeit der Nieder-

schrift ist nur noch zwingender.

4) Mommsen, Staatsr. III 1010.
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gleichbaren Weise. Dem Kontrahenten gegenüber gilt der Vertrag, wenn

nicht, wie Nabis gegenüber (S. 321, 7), etwas anderes vereinbart worden

ist, vom Moment der mündlichenVereinbarung an; als römischer Rechts-

akt wird er dagegen erst vom Moment der Eintragung im Archiv rechts-

verbindlich. Tatsächlich kommt dieser Gegensatz allerdings gar nicht

in Frage. Und rechtlich erklärt er sich daraus, daß Rom eine recht-

liche Verpflichtung ja nur in seinem Rechtskreise, dem auswärtigen
Einzelnen oder Staate gegenüber also überhaupt nicht eingehen kann.

Selbst der mündlich und schriftlich geschlossene Vertrag ist nur ein

rechtlich nicht verbindliches Versprechen ^) ;
rechtsverbindlich wird dieses

nur so weit, als es nach den Regeln der Senatsbeschlüsse Rechtsgeltung

erlangt.

In dieser Beschränkung auf die tatsächliche Geltang muß der vom
Senat mündlich geschlossene Vertrag bereits als vollendet gelten; die

nach den Regeln des internationalen Verkehrs hinzutretende Beurkun-

dung hat nicht Vollzugs-, sondern nur Beweischarakter.

Ging der Vertrag vom Senat an das Volk, so wurde dadurch nicht

der mündliche Abschluß, sondern nur die Beurkundung insofern betroffen,,

als der Vertrag dem Kontrahenten dann nicht in der Form einer Ab-

schrift des Senatsprotokolls übergeben werden konnte. Der mündliche

Abschluß war dagegen vor dem Volke oder vor den Fetialen nicht mög-
lich. Wie für sämtliche Verhandlungen mit Gesandten war der Senat

für ihn die gegebene Instanz.^) Die Geschichte des zweiten Frieden»

mit Karthago (S. 108 f.) zeigt, daß auch im Ausnahmefall die mündliche

Vertragshandlung nicht vor der Volksversammlung, sondern vor dem

Feldherrnrat vollzogen wurde. Damals votierte das Volk gegen den

WiUen des Senats den Frieden, konnte ihn aber wegen des Ausfalls der

mündlichen Vertragshandlung nicht sofort in Rom schließen, sondern

schickte auf Grund eines Spezialgesetzes die Fetialen zu Scipio in das

Lager. Dieser FaU zeigt zugleich, daß der mündliche Vertragsab-

schluß als der den Vertrag begründende, insofern rechtlich notwendige
Akt galt.

Beispiele mündlichen Vertragsabschlusses fehlen aus der republi-

kanischen Zeit. Die vielen Erwähnungen mündlicher Vertragsunter-

handlungen, die in der Überlieferung begegnen, kann man zum Beweise

nicht heranziehen, weil aus dem Ausdruck spondere nicht auf eine spe-

zifische Bedeutung als Gelöbnis in Form von Frage und Antwort ge-

1) A. a. 0. I 235.

2) A. a. 0. III 1147. Oben S. 112f.
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folgert werden kann^) und sich überdies nie klar erkennen läßt, ob die

mündliche Unterhandlung schon zum Akt des Vertragsabschlusses oder

noch zu den Vorverhandlungen gehört.^)

KAISEEZEIT

In der Kaiserzeit bezeugt eine mündliche Vertragshandlung Gaius

III 94: dicitur uno casu hoc verho (spondendi) peregrinum quoque ohligari

posse veluti si Imperator noster principem alicuius peregrini populi de

pace ita interroget „pacem futuram spondes?" vel ipse eodem modo inter-

rogetur. Ein Beispiel liegt erst aus der Spätkaiserzeit vor, der Vertrag
zwischen Valens und dem Alamannenfürsten Macrianus, welcher nach

Ammian XXX 3, 5 in der Form geschlossen wurde, daß Macrianus am
rechten Rheinufer blieb, Valens hinüberfuhr und post dicta et audita

ultro citroque versus (die gegenseitigen Vertragsverpflichtungen) ami-

Htia media sacramenti fide firmatur. ^) Nach diesen Zeugnissen blieb das

Verhältnis von mündlicher Handlung und Beurkundung in der Kaiser-

zeit unverändert bestehen. Die fast ganz verschwindende Beteiligung

des Senats am Vertragsabschluß wirkte nicht dagegen. Der häufige

Abschluß durch die Herrscher steigerte noch das äußere Gewicht des

mündlichen Akts.

FORMEN DER HANDLUNG. DIE SPONSION

Die Frage nach den Formen der Vertragshandlung hat Art und

Charakter des mündlichen Akts, seine symbolischen Akzidenzien, seine

Gebundenheit an einen bestimmten Ort und sein Verhältnis zu dem be-

stärkenden Eide zum Gegenstande. Der mündliche Abschluß erfolgt in

1) Liv. IX 9, 6: omitto deditionem, quoniam de sponsione agitur braucht z. B.

sponsio im Sinne von pactio als Gegensatz zu deditio^ obwohl doch auch die De-

dition in der Form der Sponsion vollzogen wurde.

2) Z. B., um nur einen dem Vertragsabschluß sehr ähnelnden Fall anzu-

führen, die Übergabe von Neapel (326) bei Liv. VIII 25, 10: Charilaus fuit, qui
ad Puhlilium Phüonem venit et, quod honum faustum felix Palaeopölitanis populo-

que JRomano esset, tradere se ait moenia statuisse. Es ist nicht zu erkennen, ob

mit diesem Angebot die Verhandlung nur eingeleitet oder die Dedition schon

formell vollzogen wird. Ich kann mir Mommsens „zahlreiche Beispiele" einer

mündlichen Vertragshandlung (Staatsr. I 247, 2) nur durch die fehlende Unter-

scheidung des Vorakts vom eigentlichen Vertragsakt und der Dedition von den
anderen Verträgen erklären. Aus der republikanischen Zeit kämen nach meiner

Kenntnis höchstens zwei Beispiele in Frage, Liv. IX 20, 8: (Teaies Apuli) spon-
dendo impetravere, ut foedus daretur (317) und c. 41, 20: Ocriculani sponsione
in amicitiam accepti (308). Aber zur Argumentation reichen auch diese Beispiele
kaum hin.

3) Das Zeugnis verdient volles Vertrauen. Ammian hat in den germanischen

Kriegen Julians mitgekämpft, kann also Augenzeuge gewesen sein.
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der Form der Sponsion oder, mit dem für den internationalen Akt

passenderen allgemeineren Ausdruck bezeiclinet, der Stipulation, deren

Wesen im Austausch einer Frage des Verpflichtenden und einer ent-

sprechenden, dasselbe Bekräftigungswort enthaltenden Antwort des Ver-

pflichteten (spondeo, promitto) besteht. ^)
Für den Deditionsvertrag be-

weist dies außer Liv. I 38 (S. 14) das Beispiel des aitolischen Vertrags

von 189 (S. 18). Im Formular des Grundvertrags hat sich dagegen
eine Spur der Stipulation nicht erhalten. Der ParaUelismus weist nicht

auf Frage und Antwort, sondern eher auf wechselseitige, nicht durch

Fragen veranlaßte Gelöbnisse, die sich für jede Bestimmung paarweise

folgten, hin. Und ebensowenig ist in den Berichten über die Art des

Abschlusses von Verträgen eine Spur des Austauschs von Frage und

Antwort erhalten.^) Bei den Spezialbestimmungen, die immer nur den

Vertragsgegner verpflichten, und ebenso bei dem Klientelvertrage wäre

es denkbar, daß der Vorsitzende des Senats den für den Vertragsab-

schluß kompetenten Gesandten die Bedingungen vorliest und sie fragt,

ob sie sie annehmen. Wie die Fetialen auf den Eid, könnten die Ge-

sandten, ohne den Vertragstext zu wiederholen, auf die Vorlesung Bezug
nehmen und das die Annahme enthaltende Bekräftigungswort wieder-

holen. Dieses Verfahren muß aber bei dem gleichen Vertrage als aus-

geschlossen gelten, da in diesem FaUe auch die Gesandten im Senat

die Frage an die Konsuln hätten stellen und diese antworten müssen.

Ganz abgesehen davon, daß die Gesandten im Senat nicht sprechen,

sondern nur antworten dürfen^), macht auch die z. B. für den 161 mit

den Juden geschlossenen Vertrag sehr wahrscheinliche Bescheidung der

Gesandten außerhalb des Senats diese Form des Vertragsabschlusses

ganz unmöglich. Der von Valens mit dem Alamannenfürsten Macrianus

abgeschlossene Vertrag zeigt den tatsächlichen Vorgang: post dicta et

audita ultro citroque versus (S. 330) kann nicht von Frage und Ant-

wort, sondern nur von einer wechselseitigen Hersage derselben Vers-

reihen durch die beiden Kontrahenten, wie sie im Grundvertrage zum

Ausdruck kommt, verstanden werden.^) Danach ist die GaiussteUe zu

1) Mommsen, Staatsr. I 247. 249. Pernice, S.-B. Berl. Akad. 1886 S. 1160.

2) Bemerkungen wie Liv. IX 41, 20: sponsione in amicitiam accepti sagen

nichts. An eine Verbindung der Sponsion mit dem Fetialenakt (S. 132, 3) ist

nicht zu denken.

3) Mommsen, Staatsr. III 962. 978. Auch der Vortrag der Gesandten ist wie

die Meinungsäußerung der Senatoren eine Antwort auf eine Anfrage des Vor-

sitzenden.

4) Ebenso wohl Liv. IX 45, 2 : oratione ultro citro Tiabita de pace transigi

potuisse.
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verstehen. Sie bildet neben dem Deditionsschema bei Liv. 1 38 die Grund-

lage für die Annahme der Sponsion als Form des internationalen Ver-

tragsabschlusses^); das Deditionsschema bietet aber in diesem Zusammen-

hange keine Analogie für den Grundvertrag, und die Gaiusstelle wird

als allgemeine Abschlußform durch den Vertrag des Valens widerlegt.

Die Anwendung der Sponsion muß auf den einseitigen Abhängigkeits-

vertrag beschränkt geblieben sein. Mehr als diesen wird man aber aus

den Worten des Gaius ohnehin nicht herausdeuten können. Denn vel

ipse eodem modo interrogetur läßt sich leichter so deuten, daß die Sponsion
entweder von der römischen oder von der gegnerischen Seite, als daß

sie wechselseitig von beiden Kontrahenten bei demselben Vertrage ein-

geleitet wird.

Der Vertrag des Valens widerlegt zugleich Mommsens Anschauung
über diesen Punkt. Mommsen hat nicht zwischen Dedition, ungleichem
und gleichem Vertrag, sondern zwischen dem vom Feldherrn und dem

von Senat und Volk geschlossenen Vertrag unterschieden und die Stipu-

lation nur für den nach seiner Anschauung die älteste Vertragsstufe be-

zeichnenden Feldherrnvertrag in Anspruch genommen, für den von Senat

und Volk geschlossenen dagegen nicht nur die Sponsionsform, sondern

überhaupt die Zweiseitigkeit negiert.^) Der formale Parallelismus des

Grundvertrags ist dabei vollständig übersehen. Mommsens Irrtum liegt

allerdings viel tiefer, in der Ansicht, daß das foedus aequum die autonome

Abhängigkeit begründet, welcher die Einseitigkeit des Vertragsabschlusses

entsprechen würde. Der Vertrag des Valens, ein Feldherrnvertrag ohne

Sponsion, zeigt demgegenüber, daß das Vorhandensein oder Fehlen der

Sponsion nicht auf die Befugnisse der Abschließenden, sondern auf die

innere Verschiedenheit der Vertragsarten zurückgeht, und bestätigt zu-

gleich, daß Feldherrnvertrag und Senatsvertrag, wie ihrem Wesen

1) Pernice a. a. 0. S. 1160 hat, wie Mommsen unter Beschränkung der

Sponsion auf den Feldherrnvertrag, für sie auch Liv. IX 10, 9 angeführt: die

Fetialen, welche zur Annulierung des caudinischen Vertrags den vorjährigen
Konsul Postumius und die übrigen, die ihn abgeschlossen hatten, den Samniten

ausliefern, sagen dabei: quandoque hisce homines iniussu populi Bomani Quiri-
tium foedus ictum iri spoponderunt. Ich verweise dagegen auf S. 140f.

,
wo ge-

zeigt ist, daß Livius hier zwei Verträge, einen Deditions- und einen Freund-

schaftsvertrag, zusammengezogen hat. Also beweist die bei der Dedition mög-
liche Sponsion auch in diesem Falle nichts für den Freundschaftsvertrag. Da-

gegen stimmt das zweite von Pernice a. a. 0. Anm. 4 angeführte Beispiel
—

Liv. IX 20, 8: spondendo impetravere , ut foedus daretur, neque ut aequo tarnen

foedere, sed ut in dicione populi Bomani essent — da es sich um einen Deditions-

vertrag handelt, ganz zu meinen Ausführungen.

2) Staatsr. III 1158.
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(S. 153
ff.),

SO auch ihrer Form nach auf einer Stufe stehen, da beide in

dem zweiseitigen Schema des Grundvertrags zum Ausdruck kommen.

Für die Zweiseitigkeit des im Senate zustande kommenden münd-

lichen Akts wird man die einfachste Form annehmen müssen. Wechsel-

seitige Fragestellung war nur ein Erfordernis der Sponsion, da die Sätze,

welche Rom zu Neutralität und Sozietät verpflichten, nicht dem Ver-

tragsgegner als Frage vorgelegt und von diesem beantwortet werden

konnten, doppelte Befragung also nötig gewesen wäre. Ohne die Voraus-

setzung der Sponsion genügt dagegen das Vorlesen des Vertrags von

der einen (S. 325, 1), die Zustimmung von der anderen Seite. Da der

Senatsvertrag in den bekannteren Fällen immer eine Billigung des Präli-

minarvertrags ist, ist das Verfahren das umgekehrte: die Gesandten

drücken ihre Annahme der Bedingungen, die schon im Präliminar-

vertrag angenommen waren, durch die Bitte, der Senat möge sie be-

etätigen, aus, und der Senat antwortet den Gesandten durch den Mund
des Vorsitzenden, innerhalb oder außerhalb der Kurie. ^) Damit ist die

mündliche Handlung vollzogen. Die weitläufigere und feierlichere Art

des Vertragsabschlusses zwischen Valens und Macrianus entspricht der

Verschiedenheit der Voraussetzungen und der Situation : ein schriftlicher

Vorvertrag, dem man kurz hätte zustimmen können, fehlte, und dem

kulturellen Unterschiede zwischen einem Barbaren und einem seleuki-

dischen Könige entspricht es, daß bei dem Abschluß eines Vertrags

mit dem einen das Gewicht auf die Sinnfälligkeit und Förmlichkeit, mit

dem anderen auf die Schriftlichkeit gelegt wird.

Ich leugne, daß die Sponsion in der geschichtlichen Zeit die Ab-

schlußform des Grundvertrags gewesen ist, und will nun gleichwohl zu

zeigen versuchen, daß sie dies in einer uns nur noch in blassen Spuren
erkennbaren Zeit gewesen sein muß, auch, daß sich nur aus dem Wesen

der Sponsion heraus, wie Mitteis es vor kurzem erschlossen hat, das

Wesen des römischen internationalen Urvertrags erkennen läßt. Der

noch sehr kontroverse Beweis, den Mitteis geführt hat, kann durch meine

Beobachtungen über die Sponsionsform des ursprünglichen völkerrecht-

lichen Staatenvertrags gestützt werden. Aus dem Wesen der Sponsion

soU sich zugleich erklären, weshalb sie dem Deditionsvertrag eigen blieb,

bei dem Grundvertrag dagegen wegfiel.

Man hat früher die Sponsion als allgemeine, nicht auf ein mate-

rielles Anwendungsgebiet beschränkte Form des Verbalvertrags an-

gesehen und diesen seinem Charakter nach als einen im Zivilrecht der

4) A. a. 0. S. 1014.
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geschiclitlichen Zeit zur bloßen Vertragsgeltung herabgeminderten Eid

erklärt. ^)

Demgegenüber bat Mitteis ^) erstens gezeigt, daß die Sponsion nicht

aus dem Eide^) und überhaupt nicht aus einem Sakralakt hergeleitet

werden darf, zweitens, daß einige Wahrscheinlichkeitsmomente rechts-

vergleichender und terminologischer Natur darauf führen, sie auf ein

bestimmtes Anwendungsgebiet, die BürgenStellung, zu beschränken. Die

Sponsion hat nicht einen materiellen Inhalt in sich, sondern begleitet

einen anderen kausalen Vorgang, und zwar ursprünglich, wie alle ältesten

Formalvertrage, einen im Prozeß oder im außergerichtlichen Verkehr

als Kaution für die Erfüllung einer Zusage vollzogene Pfandsetzung

oder Geiselstellung.

Gegen die Eidestheorie kann von Seiten des Staatsvertrags noch be-

merkt werden, daß bei dieser Annahme der hinzutretende Fetialeneid

nicht verständlich wäre. Mommsen läßt ihn allerdings erst hinzutreten^

nachdem „der sakrale Doppelakt ... die sponsio . . . diesen Charakter früh

verloren (hatte) und . . . seitdem lediglich als Vertrag durch Frage und

Antwort (galt)".*) Das ist aber nur eine durch Mommsens Ansicht über

das Wesen der Sponsion bedingte Verschiebung, ohne welche das Neben-

einander von Fetialeneid und Sponsion den Eidcharakter der Sponsion

unmöglich macht, und die Verschiebung ist nicht nur im Sinne der von

Mitteis aufgestellten Ansicht unnötig, sondern auch an und für sich nicht

möglich, weil sie die Beteiligung der Fetialen, der eigentlichen Träger

des öffentlichen internationalen Verkehrs, an einem Internationalakte

in eine verhältnismäßig junge Zeit hinabrückt, erst eintreten läßt, als

eine ältere sakrale Eidform als solche abgestorben war und nur noch

als Formalakt fortbestand. Es scheint mir unmöglich zu sein, die Über-

tragung der Vertragsbeeidigung auf die Fetialen von der Übertragung
ihrer übrigen Funktionen im internationalen Verkehr, der Rechenschafts-

forderung und der Kriegsansage, zu trennen. Die Kultsymbole der Eides-

handlung (S. 348
f.)

kommen als Beweismittel ihres Alters und ihrer Ur-

1) So, mit Angabe von älterer Literatur, Girard, Gesch. u. System des

röm. Reclits (Übers.) S, 528, auch Mommsen, Staatsr. I 235, 2: „Ebenfalls ist die

sponsio . . . ursprünglich die neben dem klagbaren nexum stehende religiöse Ver-

pflichtung am Altar des Herkules (Dion. 1, 40)".

2) Ein erster kurzer Hinweis in der Savignyzeitschrift für Rechtsgeschichte,
rom. Abt. XXII 1901 S. 97, dann ausführlich in der Festschrift für E. J. Bekker
1907 S. 109 f., zuletzt in seinem Röm. Privatrecht 1908 S. 266 f.

3) Dagegen auch Pernice, Sitzungsber. der Preuß. Akad. 1885 S. 1159 f., der

aber noch den sakralen Ursprung der Sponsion vertritt.

4) Staatsr. I 249.
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sprünglicbkeit hinzu. Da aber die Besorgung der öffentlichen inter-

nationalen Akte die Tätigkeit des Fetialenkollegs erschöpft, müßte man

geradezu die Einrichtung dieses Kollegs in die junge Zeit, bis zu welcher

die Sponsion als Eid empfunden worden sein soll, hinabrücken, um die

ursprünglich als Eid erklärte Sponsion mit dem Fetialeneid verbinden zu

können.

Aus dem Staatsvertrag scheint sich mir aber mittels der von Mitt-

eis geforderten rechtsvergleichenden Methode auch ein positiver Wahr-

scheinlichkeitsbeweis für den Charakter der Sponsion als Begleitakt der

Bürgenstellung und zugleich, worauf diese Ausführungen abzielen, für

den Sponsionscharakter des Urvertrags gewinnen zu lassen. Die Geisel-

stellung scheint mir die Garantieform des Urvertrags, darüber hinaus

aber der Kern zu sein, aus welchem sich materiell und formal der Staats-

vertrag entwickelt hat.

Es hatte sich gezeigt (S. 39. 70), daß die Geiseln in den bekannten

Verträgen nicht für den Vertrag als solchen, sondern nur für die in

einer befristeten Zeit zu erfüllenden Bedingungen, vor allem für die

Kriegskosten, gestellt wurden. Wenn dagegen in der Vorzeit nach

meiner Voraussetzung die Geiselstellung den ganzen Vertrag garantierte

und eine ewige war, so eröffnet die Entwicklung von der ursprünglichen

zu der späteren Bedeutung der Geiselstellung einen Ausblick auf den

langen Weg und die durchgreifende Wandlung, die für den Staatsvertrag

der geschichtlichen Zeit vorauszusetzen sind.

Diese Entwicklung hat einige Spuren hinterlassen, welche zwar

nicht mehr zu der vorauszusetzenden ältesten Form gegenseitiger ewiger

Geiselstellung zurückführen, aber zu einer jüngeren, gemilderten Form,
in welcher die Geiselstellung durch eine Heirat zwischen Angehörigen der

kontrahierenden Königshäuser ersetzt wird. Aus der geschichtlichen Zeit

ist besonders das Beispiel deszwischen AntiochosIII.undPtolemaiosV. 198

geschlossenen, durch die Heirat der seleukidischen Königstochter mitPtole-

maios gesicherten Friedens bekannt.^) Man wird in diesem Beispiel natür-

lich nicht das Fortleben der für die Vorzeit zu beweisenden gemilderten

Geiselstellung sehen dürfen, sondern eine spontan aus der Situation^)

sich ergebende Form der Vertragssicherung, und man wird auch für die

ältere Zeit die Verschwägerung der Königshäuser zum Zwecke der

Vertragsbekräftigung wohl nicht aus der Geiselbürgschaft entwickeln

1) Jos. arch. XII 154. App. Syr. 5.

2) In diesem Beispiel besonders naheliegend, weil sich durch die Heirat

auch der materielle Teil des Streites auflösen ließ: die Prinzessin erhielt die

von Ägypten beanspruchten cölesyrischen Städte als Mitgift.
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dürfen, sondern beide nur so in Verbindung bringen müssen, daß die

Verheiratung geeignet erschien, die Geiselstellung äußerlich wegfallen

zu lassen, innerlich zu ersetzen. Die Wahl der Geisel aus dem Königs-

hause (S. 70) vermittelte diese Entwicklung. Der Begriff der Geiselbürg-

schaft schwand nicht, sondern ging auf die dem Vertragskontrahenten

oder dessen Sohn zugeführte Königstochter über. So, als „Frau und

Geisel", erscheint sie in der römischen Dichtung. Das bekannteste Bei-

spiel ist die dem Aeneas übergebene Lavinia: Latinus bietet den Ge-

sandten des Aeneas zugleich mit dem Frieden die Hand der Tochter an. ^)

Allerdings ist hier der in der Geiselbürgschaft liegende innere Zusam-

menhang zwischen Vertrag und Heirat von Vergil dadurch aufgehoben,

daß er das Anerbieten nicht zum Zwecke der Vertragsfestigung machen

läßt, sondern auf einen Orakelspruch zurückführt.^) Aber als Drances

den durch das Dazwischentreten des früheren Verlobten der Lavinia,

des Turnus, vereitelten Vertragsabschluß wieder in Erinnerung bringt,

setzt er Vertrag und Heirat in innere Verbindung (Aen. XI 354 f.):

... nee te vUius viölentia vincat

quin gnatam egregio genero dignisque Jiymenaeis

des, pater^ et pacem hanc aeterno foedere iungas,

und er bezeichnet die Bürgenrolle der Braut noch deutlicher Turnus

gegenüber (v. 362 f.):

pacem te poscimus omnes,

Turne, simul pacis solum inviolahile pignus. ^)

Ebenso bezeichnet sich Scylla, die Tochter des Ninus von Megara, die,

von Liebe zu dem ihre Vaterstadt belagernden Minos erfaßt, klagt (Ovid

Metam.Vni47):

me tarnen accepta poterat deponere bellum

obside; me comitem, me pacis pignus haheret.^)

1) Aen. VII 263 f. 268 ff.

2) Jedenfalls ist zu beachten, daß die gewöhnliche Vergeiselung der Tochter

die Situation bei Vergil geschaffen hat.

3) Dazu XII 821: cum iam conuhiis pacem felicibus (esto)

component, cum iam leges et foedera iungent.

Liv. I 1, 9 trennt mißverständlich foedus und Heirat als zwei aufeinanderfolgende
Akte: foedus ictum inter duces . . . Äeneam apud Latinum fuisse in hospitio; ibi

Latinum apud penates deos domesticum puhlico adiunxisse foedus filia Äeneae
in matrimonium data, ea res utique Troianis spem adfirmat tandem stahili certa-

que sede finiendi erroris.

4) Vgl. Prop. IV 4, 33: utinam ad vestros sedeam captiva Penates

Dum captiva mei conspicer ora Tati.
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Noch prägnanter tritt der Ausdruck und der Sachverlialt bei Seneca

Phädra v. 89 hervor:

cur me in penates obsidem invisos datam

hostique nuptam degere aetatem in malis

mdlisque cogor?^)

Hier kommt zur Bezeichnung der bei dem Vertragsabschluß überge-

benen Königsbraut als Geisel noch der den beiden vorhergehenden Bei-

spielen fehlende unfreiwillige, als Zwäng empfundene Charakter der Ver-

heiratung hinzu. Seneca, controv. VI5 ist der Fall gesetzt: Missus Iphi-

crates adversus Thracum regem, bis acte victus foedus cum eo percussit et

filiam eius uxorem duxit Darauf die Frage: Quae est ista contra rerum na-

turam permutatio, in hello nuptiae . . .? Und die Antwort: quid potestis,

inquit, queri? quod vdhis obsidem adduxi?

Nirgends tritt das Verhältnis aber deutlicher hervor als in der Über-

tragung der Geiselbürgschaft aufdas privateVerlöbnis, Ovid Heroid.II 31 f.,

Phyllos beklagt das Fernbleiben ihres Verlobten:

Iura, fides ubi nunc commissaque dextera dextrae

Quique erat in falso plurimus ore deus?

Promissus socios ubi nunc Hymenaeus in annos

Qui mihi coniugii Sponsor et obses erat?

Das Beispiel weicht von den vorhergehenden ab. Hier dient die Ver-

lobung nicht der Verbürgung eines anderen Akts, eines Staatsvertrags,

aber die Formen eines solchen Falls sind beibehalten und auf die bloße

Verlobung übertragen. Die Brautleute selbst erscheinen als die Ver-

tragschließenden
— sie haben nach v. 31 Treuversprechen und Eid und

den für den Vertrag charakteristischen symbolischen Händedruck (S. 340 f.)

ausgetauscht
— und als Bürge und Geisel tritt der Hochzeitsgott ein.

Dieses Beispiel zeigt durch die übertragene Geltung der Abschlußform

eines Vertrags mittels der Geiselheirat, wie lebendig der Vertrags-

charakter der durch Sponsion geschlossenen Ehe und die ursprüngliche

Bedeutung des mit dem Vertragsabschluß verbundenen Verlöbnisses als

Geiselstellung blieb. Die auf Beispiele aus der Sage angewandte oder

wahrscheinlicher durch diese Beispiele erhaltene Kenntnis dieser Be-

deutung verdient darum volles Vertrauen, und es kann durch sie als

bewiesen gelten, erstens, daß die Bekräftigung eines Vertrags durch eine

1) Vgl. Diod. IV 62: JsvtcccXl&v 6 TtQsößvratog t&v Mivcoog nccldav, dvvcc-

czsvojv rfii KQT]trig yiocl TtovriGaiiEvos nQog'AQ'rivalovg 6viiiici%iav 6vv(6%iG£ ti]v ISlav

Täubler: Imperium Romanum I. Die Staatsrerträge. 22
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Verschwägerung der Kontrahenten eine mildere Form der Geiselstellung^

diese also die Garantieform des ältesten Vertrags war*), daß die Geisel-

stellung sich dementsprechend auf die ganze Geltungsdauer des Vertrags

erstreckte. Damit ist für den Staatsvertrag die Parallele des privaten

Bürgschaftsvertrags ^)
und mit dieser die Sponsion als Abschlußform

gegeben.

Die Entwicklung von der ursprünglichen Bedeutung der Geisel-

stellung zu der späteren und die Entwicklung von dem ursprünglichen

Abschluß in Sponsionsform zu dem späteren mündlichen aber formlosen

sind parallele Vorgänge und stehen in ursächlichem Zusammenhang.
Der Bedeutungswechsel der Geiselstellung ist dabei der bedingende

und erklärende Vorgang. Solange die Geiselstellung die Bedeutung einer

Garantie des ganzen Vertrags hatte, konnte der Vertrag oder mußte er

vielmehr, da er sich m. E. überhaupt erst aus der Geiselstellung ent-

wickelt hat, in der Form abgeschlossen werden, welche für den Bürg-

schaftsvertrag spezifisch ist, in der Form der Sponsion. Wenn die Geisel-

stellung diese allgemeine Bedeutung nicht mehr hat, nicht mehr recht-

lich und sinnfällig den ganzen Vertrag in sich faßt, so fällt der Zwang
für die Sponsion als Abschlußform weg. Die Prämisse steht fest. Der

Vertrag der geschichtlichen Zeit kennt die Geiselstellung nur noch in

der engeren Bedeutung einer Garantie der Kriegskostenzahlung. Diese

Garantie einer Spezialbestimmung kann natürlich nicht mehr die Kraft

haben, die Abschlußform des Grundvertrags zu bestimmen, um so

weniger, als nun der Bedeutungswechsel der Geiselbürgschaft wahr-

scheinlich mit einer viel weiter reichenden Umwandlung aller staat-

lichen Grundlagen, mit dem Übergang vom Königtum zur Republik,

zusammenhängt. Denn wenn die Brautübergabe die jüngere mildere

Form der ewigen Geiselbürgschaft ist, so konnte diese über die Königs-
zeit nicht hinausreichen, da man nun ebensowenig die mildere Form

beibehalten, als zu der härteren älteren zurückkehren, jeden ewigen

Vertrag von ewiger Geiselbürgschaft begleitet sein lassen konnte. Es

entsprach also den entwickelteren Formen des internationalen Staaten-

verkehrs, daß die Geiselbürgschaft nun ihren Geltungskreis verengerte,

nur noch die befristeten Spezialbestimmungen garantierte^), und daß

1) Genaaeres darüber, daß die Geiselbürgschaft ursprünglicb nicht den Ver-

trag begleitet, sondern der Kern ist, aus welchem sich der Vertrag entwickelt

hat, S. 399 f.

2) Auch für diese gilt der ursprüngliche Geiselcharakter der Bürgschaft;
Mitteis Bekkerfestschriffc S. 120: „Der älteste Bürge ist nicht Bürge im heutigen

Sinne, sondern Geisel."

3) Deshalb ist sie auch ein ständiges Element des WaffenstillstandsVertrags.
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demzufolge die Sponsion als Abscillußform sich zu einer wechselseitigen

Zustimmung zu den vereinbarten Bedingungen oder zu Bitte und Ge-

währung umbildete.

Den Abschluß des Beweises gibt der Deditionsvertrag.

Die Entwicklung des Fortfalls der Sponsion bei den Grundverträgen
und seine Zurückführung auf den Bedeutungswechsel der Geiselbürg-

schaft erklärt aus dem Gegensatz des Tatbestands heraus, wieso die

Sponsion bei dem Deditionsvertrage als Abschlußform immer erhalten

blieb, weil nämlich der Deditionsvertrag nichts anderes als eine ewige

Geiselbürgschaft zum Inhalt hat. Gewiß besteht der Unterschied, daß

bei den anderen Verträgen der Geisel für einen anderen bürgt. Aber die

Selbstbürgschaft tritt auch in der Sponsion des zivilen Rechts neben die

akzessorische Haftung für einen anderen^), ohne daß das Wesen der Spon-
sion dadurch verändert würde.

Dedition und Geiselschaft sind aber nicht nur vergleichbar und

nebeneinander stehend, sondern ursprünglich identisch, da, wie zu zeigen

sein wird (S. 397 f.),
beide auf die Gefaugenschaft zurückgehen. Durch den

Mund desjenigen, der die Dedition ausspricht, begibt sich das ganze
Volk in die Gefangenschaft zur Verbürgung des durch Vertrag bewirk-

ten, rechtlich mit der Gefangenschaft identischen Zustandes der Unfrei-

heit und des Übergangs in die römische Gewalt; es liegt also im Wesen
der Sache, daß dieser Tatbestand des Vertrags die Sponsion als Ab-

schlußform dauernd festhält.

Die Ausführungen über die ursprüngliche Bedeutung der Sponsion
werden von einem ganz anderen Ausgangspunkte durch den nun fol-

genden Gegenstand der Betrachtung bestätigt.

SYMBOLISCHE HANDLUNG

Es ist eine allgemeine Kulturerscheinung, daß die ursprünglichen

Äußerungen des Empfindens und Denkens sinnfällig zum Ausdruck zu

kommen suchen. Das Verkümmern des bildhaften Ausdruckmittels ist

eine Folge der fortschreitenden Abstraktionsfähigkeit, die aber auch in

den entwickeltsten Stadien der in der Antike und in der Moderne zu

beobachtenden Kulturerscheinungen die alten Hüllen nie ganz abstößt,

sondern vielfach einige Reste als Symbole des Inhalts beibehält.^)

Diese Erscheinung macht sich besonders auf den Gebieten der

1) Mitteis, Privatrecht 269.

2) V. Ihering, Geist des römischen Eechts* II 2 S. 488f. Grimm, Deutsche

Rechtsaltertümer I 163 f.

22*
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Religion und des Rechts bemerkbar, hat in diesen auch am längsten

nachgewirkt.
Bei den Staatsverträgen ist schon die Mündlichkeit und die Förm-

lichkeit des Abschlusses ein sinnfälliges Ausdrucksmittel. Hinzu kommt

der symbolische Akt des Handschlags.

Beispiele:

Liv. 11,8: dextra data fidem futurae amicitiae sanxisse. inde

foedus idum inter duces (Latinus und Aeneas). XXIX 24, 3: monet eum

(Scipio den Syphax), ne iura hospitii secum neu cum populo Bomano

initae societatis neu fas fidem dexteras deos testis atque arhitros conven-

torum fallat. Liv. XXHI 9, 3: iurantes per quidquid deorum est, dextrae

dextras iungentes fidem ohstrinximus. Tac. ann. H 58: ah rege Far-

thorum Artdbano legati venere. miserat amicitiam ac foedus memoraturos

et cupere renovari dextras.^)

Die Beispiele enthüllen zugleich den Sinn des Symbols: die rechte

Hand symbolisiert die Treue, auch in der Substanziierung der Fides als

Göttin, Val. Max. VI 6 : (Fides publica) cuius imagine ante oculos posita

venerdbile fidei numen dexteram suam, certissimum salutis Jiumanae pignus,

ostentat.

Fides und dextra stehen also wie Sache und Symbol nebeneinander.

Dieses Verhältnis, von welchem die Erklärung Serv. ad Aen. III 607:

phisici dicunt esse consecratas numinibus singulas corporis partes, ut . . .

dexteram fidei abstrahiert ist, kann aber nicht das ursprüngliche ge-

wesen sein. S. Reinach hat in seiner Erklärung, daß Fides die Personi-

1) Viel häufiger sind die dem Wesen nach mit den obigen identischen

Beispiele des Handschlags bei dem Abschluß der privaten Gastfreundschaft Qio-

spitium), z.B. Verg. Aen. 1412: cur dextrae lungere dextram
\
non datur? 11183:

iungimus hospitio dextras et tecta subimus. IV 307 : nee te noster amor nee te

data dextera quondam |

. . . tenet: VIII 467: (Euander und Aeneas) congressi

iungunt dextras mediisque residu/nt. So auch in bildlicher Darstellung als Ersatz

des Handschlags bezeugt Tac. hist. I 54: miserat civitas Lingonum, vetere insti-

tuto, dona legionibus, dexteras hospitii insigne. II 8: eenturio dexteras, concordiae

insignia, Syriaci exercitus nomine ad praetorianos ferens. Die vorgestreckte rechte
Hand symbolisiert den halben Vertrag: das Versprechen, besonders das Hilfe-

versprechen (z. B. Cic. Phil. 10, 4 : Graecia tendit dexteram Italiae suumque ei

praesidium pollicetwr), auch die Vorstufe, die Bitte um Hilfe (Sil. Ital. 2, 413: Aeneam
pulsum pelago dextrague precantem \

cernere erat). Dieses Beispiel ist im Thesau-
rus nicht richtig mit den folgenden unter der Bedeutung obsecrare zusammen-
gefaßt; denn bei der nun zu erwähnenden letzten Gruppe ist dies das Spezifische,
daß es sich um eine Erinnerung an den Handschlag mittels seines Instru-

ments, der Rechten, handelt, Horat. ep. 17, 94 : quod te per genium dextramque
deosgue penates \

obsecro et obtestor. Dazu Sali. lug. 10, 3 : per hanc dexteram, per
regni fidem moneo te.



Handlung und Beurkundung. 341

fikation der Rechten ist^), die Komponenten des Verhältnisses genetisch

vertauscht, die Hand zum Ursprünglichen, die Göttin der Treue zum

Abgeleiteten gemacht. Zu demselben Resultat führt mich in diesem

Zusammenhange die Empfindung, daß in den Ausdrücken fidem dare

(Cic. fin. n 20, 65; off. 1 13, 39. Liv. 1 58, 9), /: accipere (Liv. XXXVIII 33),

f. ohligare (Cic. Phil. 5, 18), yor allem fdem exsolvere (Sali. lug. 27, 5),

f. liberare (Cic. fam. 12, 7, Flacc. 20) das Wort fides nur Ersatz eines

ursprünglichen dextra ist. Ein Schritt weiter in dieser Richtung, und

wir kommen dazu, in diesen Ausdrücken nicht bildliche Bezeichnungen,
sondern konkrete Vorstellungen zu sehen. Man darf nicht einen uner-

klärten Zusammenhang zwischen rechter Hand und Treue annehmen,
etwa die Hand zum Sitz der Treue machen, sondern muß in der Treue

etwas Abstrahiertes, in der rechten Hand aber nichts anderes als die

Vertreterin der Person sehen. Das ursprüngliche ist, für eine Verpflich-

tung mit seiner Person zu bürgen. Dextram dare — exsolvere heißt

dann: seine Hand als Zeichen seiner selbst geben
— auslösen. Da die

Übergabe nicht stattfindet, entwickelt sich naturgemäß, ohne daß man
die mystische Verbindung eines Körperteils mit einem Sittenbegriff

voraussetzen muß, der Begriff der Treue: das, was statt der Person

selbst übergeben wird, ist das Wort; dieses verpflichtet den, der es gibt;

der moralische Zwang zum Innehalten dieser Verpflichtung bewirkt ein

Treuverhältnis.

Wir beobachten also bei dem Handschlag einen Geltungswechsel,
der sich terminologisch am besten durch Iherings Unterscheidung einer

symbolischen und einer repräsentativen Handlung bezeichnen läßt.

„Symbol ist ein sinnliches Ausdrucksmittel für etwas Übersinnliches;
wo das Auszudrückende seinerseits wieder etwas Sinnliches ist . . .

sollte man . . . den Ausdruck repräsensative Darstellung gebrauchen.^)
Die Hand vertritt ursprünglich die Person, der Handschlag ist also eine

repräsentative Handlung; der Teil tritt für das Ganze eiii. Nachdem
sich aus der Scheinübergabe der Begriff des Treuverhältnisses entwickelt

hatte und dieses metaphysisch substanziiert worden war, wandelt sich

die Geltung des Handschlags; die Übergabe des Verpflichteten ist als

Hintergrund verschwunden, was verpfändet wird, ist nur noch das Wort,
der Handschlag ist aus einer repräsentativen zu einer symbolischen

Handlung geworden.
Dieses Resultat führt auf die Bemerkungen über die Sponsion als

1) Cultes, Mythes et Religions I 308, zustimmend Otto in Pauly-Wissowas
Realenc. s. v. fides Sp. 2282.

2) A. a. 0. 491.
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ursprüngliche Form des Vertragabeschlusses und ilire Bedeutung zurück;

es bestätigt die von Mitteis übernommene Erklärung von einem neuen

Ausgangspunkte aus, indem es zeigt, daß auch die symbolische Handlung
auf eine Selbstbürgschaft als ursprünglichen Vertragsinhalt zurückführt.

ORT DES VERTliAGSABSCHLüSSES

Zu der ursprünglichen Gebundenheit des Vertragsabschlusses an

das gesprochene Wort, an die Form der Sponsion und an das Symbol
des Handschlags tritt als viertes Handlungszeichen die Bindung an einen

Ort hinzu. Von einem Zwang kann allerdings nicht die Rede sein, son-

dern nur von einer Widerspiegelung des zwischen den Kontrahenten

bestehenden Verhältnisses der Gleichheit oder der Ungleichheit auf die

Wahl des Ortes für die Unterhandlung und den Abschluß, Hinzu kommt
noch die Verschiedenheit des Abschlusses in Rom und außerhalb Roms.

Der vom Senat erbetene Vertrag wird, wenn die Gesandten nicht

an den Feldherrn zurückgewiesen werden^), im Sitzungsraume des

Senats abgeschlossen. Das Wesentliche ist dabei, daß er auf römischem

Boden abgeschlossen wird. Bei den von Feldherren abgeschlossenen

Verträgen ist dagegen zu unterscheiden, ob sie auf römischem Boden

bzw. innerhalb des römischen Lagers oder außerhalb des römischen

Lagers abgeschlossen werden. Die Dedition wird immer im römischen

Lager vollzogen. Dieses ist auch der Ort für die von Gesandten ge-

führten Friedensverhandlungen und für den Abschluß des Waffenstill-

stands, wenn Rom der überlegene Teil ist. Umgekehrt schließt 137

Tib. Gracchus als Quästor vor Numantia den schimpflichen Vertrag im

Lager der Numantiner^), paktieren die römischen Gesandten vor Gau-

dium^) im samnitischen Lager. Dagegen sind Herrscher und Feldherren

niemals zu Unterhandlungen und, abgesehen von der Dedition, zu Ver-

tragsabschlüssen in das römische Lager gekommen^), ebensowenig wie

römische Feldherren zu diesem Zwecke in das feindliche Lager gingen.

Beispiele:

Vertrag mit Philipp 205, Liv. XXIX 12, 8: Epirotae temptata prius

Bomanorum voluntate legatos de pace communi ad Philippum misere, sa-

1) Einige Beispiele S. 133, 3. 2) Plut. Tib. Gracchus 5 (S. 139).

3) App. Saun. 4, 2; Liv. IX 4, 4 f., oben S. 140 f. Wo sich Jugurtha und
A. Postumius 109 trafen (S. 141), ist nicht angegeben.

4) Daher Liv. XXX 3, 6 von den Unterhandlungen zwischen Syphax und

Scipio im J. 203 : haec per nuntios acta magis equidem crediderim — et iia pars
maior auctores sunt — quam ipsum Syphacem, ut Antias Valerius prodit, in castra

Romana ad conloquium venisse.
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tis confidere conventuram eam adfirmantes, si ad conloquium cum P. Sem-

pronio imperatore Romano venisset. facile impetratum ut in Epi-

rum transiret. Phoenice urhs est Epiri, ibi . . . rex . . . cum P. Sempronio

congreditur. Ähnlich XXXII 10 z. J. 198: spes data PhiUppo est per Epi-

rotarum gentem temptandae pacis; Jidbitoque concilio delecti ad eam rem

agendam Pausanias praetor et Alexander magister equitum consulem et

regem^ ubi in artissimas ripas Äous cogitur amnis, in colloqium adduxe-

runt Diod. XXVIII 11. App. Mak. 5.

Zusammenkunft mit Philipp zum Zwecke einer VertragsVerabre-

dung 198/7, Liv. XXXII 32, 5: als Flamininus die Burg von Opus in

Lokri zu belagern beginnen will caduceator ah rege venerat locum ac tem-

pus petens conloquio Für das Folgende ist Polybios erhalten, XVIII

1, 1: S7t£Xd-6vtog de xov tsray^svov xaiQOv naQ7]v 6 ^ev OCXiTCitog ex

zirj^rjTQiddog dvax^dg sig tbv Mrjhea xökTtov ... 5: övvsyyCöavteg dh

^atä NCxccLav Ttgbg rrjv d'dXartav^ ol ^hv jtSQl rbv TCtov STtBötrjöccv TtaQ*

ocvrbv (tbv) aiyialöv, 6 de ^CXiTtnog iyyCöag rfj yfj iistecoQog e^evs. Er

unterhandelt vom Schiffe aus, angeblich aus Angst vor einem Anschlag.

Vertragsabschluß mit Philipp 197, Polyb. XVIII 34, 5. 36, 1: TiQbg

rijv sl6ßoXi}v tcbv Ts^nccbv. Liv. XXXIII 13, 1: ad fauces quaeferuntin

Tempe, is datus erat locus conloquio.

Zusammenkunft mit Nabis 196, Liv. XXXIV 30, 6: Nabis erbittet

von Flamininus, als dieser vor Sparta steht, eine Zusammenkunft: dies

locusque constituitur. in mediae regionis tumulos modicis copiis sequentihus

cum venissentj relictis ibi in statione conspecta utrimque cohortibus Nabis

cum delectis custodibus corporis^ Quinctius cum fratre descendit.

Zusammenkunft zwischen Marcius Philippus und Perseus 172/1,

Liv. XLII 38, 8 f., Marcius antwortet: ubi primum posset, ad Peneum

flumen, qua transitus ab Homölio Dium esset, praemissis qui nuntiarent

regi, venturos. c. 39, 4: in conspectu steterunt dirimente amnl: paulisper in-

ternuntiando cunctatio fuit, utri transgrederentur. aliquid Uli regiae ma-

iestatiy aliquid hi populi Romani nomini, cum. praesertim Perseus petisset

colloquiumy existimabant deberi. Perseus kommt auf das Ufer, aufwelchem

die Römer stehen, salutatio non tamquam hostium, sed hospitalis ac be-

nigna fuit, positisque sedibus consederunt.

In den ersten beiden Beispielen ist eine neutrale Macht die Ver-

mittlerin, im ersten eine Stadt ihres Gebiets der Ort der Unterhand-

lungen und des Vertragsabschlusses. Das Eingreifen eines Vermittlers

ist aber, wie schon die anderen vier angeführten Beispiele zeigen, nicht

das Gewöhnliche, also auch nicht die Zusammenkunft auf neutralem

Boden.
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Wenn die angeführten Beispiele zeigen, daß man einen Punkt außer-

halb der Lager als Ort der Zusammenkunft bestimmte, so zeigt sieb in

ihnen zwar das Prinzip, das Hinüberkommen über die Landesgrenze oder

in das Lager als Anerkenntnis der Schwäche gelten zu lassen, deutlich

genug wirksam. Aber wir müssen weitergehen und in der beliebigen

Ortswahl außerhalb der Lager eine Ersatzform einer älteren örtlichen Ge-

bundenheit des Vertragsabschlusses erkennen, welche den in der Schluß-

folgerung Yon dem Ort der Unterhandlung auf das Machtverhältnis der

Kontrahenten liegenden Zwangscharakter der Ortswahl noch viel deut-

licher hervortreten läßt. Der ursprüngliche Ort des Vertragsabschlusses

scheint die Landesgrenze gewesen zu sein.

Ich habe auf diese Tatsache auf Grund einiger Beispiele aus der

Kaiserzeit bereits an anderem Orte hingewiesen.^) Im Jahre 1 v. Chr.

treffen sich Gaius Caesar und Phraatakes von Parthien auf einer Eu-

phratinsel, dann läßt sich der König von dem römischen Prinzen auf

dem römischen Ufer, der Prinz von dem Könige auf dem parthischen

Ufer bewirten.^) Im Jahre 37 treffen sich Artaban von Parthien und

ViteUius in der Mitte einer zu diesem Zwecke über den Euphrat ge-

schlagenen Brücke. Der jüdische Tetrarch Herodes macht in einem auf

der Brücke errichteten Zelte den Wirt.^) Der gotische Kleinkönig
Athanarich weigerte sich sogar, als er 369 nach einer verlorenen Schlacht

einen Klientelvertrag mit Valens schloß und Geiseln stellte, auf das

römische Donauufer hinüberzukommen, und erwirkte es, daß der Ver-

trag in der Flußmitte von Schiff zu Schiff verabredet wurde. Der Sinn

der Weigerung geht aus Ammians Bericht unmittelbar hervor (XXVII
5, 9): adserebat Äthanaricus suh timenda exsecratione iuris iurandi se

esse obstrictum mandatisque proJiibitum patris ne solum calcaret aliqimndo

Momanorum, et adigi non poterat indecorumque erat et vile ad eum impe-

ratorem transire^) Die Flußmitte gilt also als Grenze. In eigenartiger

Form zeigt sich das Prinzip bei dem S. 330 erwähnten Vertragsab-

schluß zwischen Valens und dem Alamannenfürsten Macrianus wirksam.

Valens hatte um den Vertrag gebeten. Macrianus spielt deshalb die Rolle

des überlegenen Kontrahenten; er bleibt auf dem rechten Rheinufer, wäh-

rend Valens sich diesem nähert; von Schiff zu Ufer wird der Vertrag

abgeschlossen.^) Auf das rechte Ufer ging Valens also immerhin nicht

1) Die Parthernachrichten bei Josephus, Berl. Dies. 1904 S. 46 f.

2) Vell. Pat. II 101. 3) los. arch. XVIE 102.

4) Vgl. Ammian XXXI 4, 13. Themist. or. X p. 132d I33c und die Erwäh-

nung in der Inschrift CIL. III 7494.

5) Ammian XXX 3, 4: venit inmane quo quantoque flatu distentus ut futurus
arbiter superior pacis, dieque praedicto conloquii ad ipsam marginem Mheni
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hinüber, und für Philipps Weigerung bei der ersten Zusammenkunft

mit Flamininus, das Schiff zu verlassen, dürfte die Angst vor einem

Anschlage wohl nur die schwer zu lösende Frage der diplomatischen
Etikette verdeckt haben.

Am ursprünglichsten zeigt sich das Prinzip bei der Unterredung
von Ufer zu Ufer an der engsten Stelle des Aoos (S. 343), und auch

bei der Zusammenkunft zwischen Perseus und Marcius Philippus ver-

deckten die Bemerkungen über den dem Könige gebührenden Vorrang,
die das Hinüberkommen des römischen Gesandten auf das linke Peneios-

ufer, und über die von Perseus ausgehende Bitte um die Zusammen-

kunft, welche das Hinüberkommen des Königs auf das rechte Peneios-

ufer begründen sollten, die wahren Motive. In den vier angeführten Bei-

spielen gewinnen sie in drei verschiedenen Formen Ausdruck: Nabis

trifft mit Flamininus an einem Orte zwischen Sparta und dem römischen

Lager zusammen; sie begeben sich gemeinsam vom Hügel in die Ebene,
ohne daß von Ankunft und Empfang des einen oder des anderen die

Rede sein könnte. Auch für die erste Zusammenkunft zwischen Philipp
und Flamininus wird ein in der Mitte liegender Treffpunkt bestimmt^),
aber ein Ort an der Küste

^),
zu dem Flamininus zu Lande, Philipp zu

Schiff kommt. Aus dieser Situation ergibt sich ein ähnliches Verhält-

nis, wie bei einem Zusammentreffen an einem Flusse. Die Küste gilt

als in der römischen Gewalt stehend, und Philipp weigert sich deshalb, an

das Land zu gehen. Die Zusammenkunft zwischen Perseus und Mar-

cius Philippus zeigt dann in dem Hinüberkommen des Königs auf das

von den Römern besetzte Flußufer die Anerkennung der römischen

Übermacht, und dieselbe Situation muß für die zweite Zusammenkunft

Philipps mit Flamininus angenommen werden.^)

Caput altius erigens stetit . . . contra Äugustus escensis amnicis lembis, saeptus ipse

quoque multitudine castrensium ordinum, tutius prope ripas accessit . . . post dicta

et audita ultro citroque versus amicitia media sacramenti fide firmatur.

1) Philipp kam von Demetrias (Pol. XVIII 1, 1 S. 343), Flamininus von Opus
in Lokris (Liv. XXXII 32).

2) Ebenso, an derselben Küste, die Zusammenkunft zwischen Sulla und
Archelaos, nach den S. 325, 2 angegebenen Stellen.

3) Auch dieselbe örtlichkeit. Man hat die slößoXr] t&v Tsiin&v von dem
westlichen Eingang bei Gonnos verstanden (Niese, Gesch. d. griech. u. mak. Staaten
II 644). Flamininus hatte ihn als Ort der Zusammenkunft bestimmt (Pol. XVIII

36, 1; 34, 5; Liv. XXXUI 13, 1; Plut. Flam. 9; App. Mak. 9). Er befand sich da-

mals in Larisa (Pol. XVIII 34, 4 ff. Liv. XXXIII 11. App. Mak. 9). Philipp war nach

Kjnoskephalai nach Makedonien zurückgegangen und führte die ersten Unter-

handlungen von Thessalonike aus (Liv. XXX 19, 5). Wenn Flamininus als Ort der

Unterhandlungen den westlichen Tempeeingang bezeichnete, so hätte er das

enge Flußtal, das nach Makedonien führte, dem Feinde überlassen. Es ist mii*
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Allerdings handelt es sich bei diesen Beispielen nicht mehr um die

Landesgrenzen. Das Grundmotiv ist umgebildet^ die Landesgrenze

durch die ungefähre mittlere Entfernung von den gegnerischen Lagern,

gewissermaßen als Grenze der Machtbereiche, ersetzt.^) Der innere Zu-

sammenhang liegt in der Sache und in den Außerungsformen. Vor

allem wurde, aus praktischen Gründen, von der durch den Fluß gebilde-

ten Landesgrenze das Zusammentreffen an Flüssen, als Grenzen der

Machtbereiche, beibehalten. So schon von Flamininus und Q. Marcius

bei den Zusammenkünften mit Philipp und Perseus am Peneios, obwohl

die makedonische Landesgrenze in der Nähe lag. Die Erklärung dafür,

daß man eine angenommene Grenze statt der wirklichen für die Zusam-

menkunft bestimmte, liegt nur darin, daß aus Gründen der Sicherheit

und für die Etikette, das Hinüberkommen auf die römische Seite statt

eines Zusammentreffens an der Landgrenze, der Fluß sich als der ge-

eignetere Treffpunkt erwies.^) In dieser denaturierten, aus praktischen

Gründen gerechtfertigten Form hat sich der Brauch, Zusammenkünfte

und Verabredungen an Flüssen stattfinden zu lassen, bis in das Mittel-

alter in historischer Kontinuität erhalten. Ein Beispiel: Vertrag zwischen

HeinrichL und Karldem Einfältigen von Frankreich 92 1 (Mon.Germ. Leg.IV
tora.I nr. 1): convenerunt enim arribo illustres reges, sicut inter se discurren-

tibus legatis convenerant, II. nonas Novembris, feria prima; domnus enim

Karölus super Bhenum flumen ad Bonnam castrum et strenuus Heinri-

chs ex altera parte Rheni. Et ea tanfum die mutuis se visihus intuentes

super ripa eiusdem fluminis Jiuc et ultra, ut sui fierent fideles innoxii sa-

cramento, quo Jianc eorum conventionem fuerant poUiciti. Verum feria

quarta, VII idus Novembris, in medio Rheni fluminis saepius didi prin-

cipes de navibus quisque suis in tertiam ascenderunt, quae ancorata in

fluminis medio gratia eorum colloquii fixa erat, ibique in primo hanc sibi

vicissim convenientium ob statum pacis iuramento sanxerunt.

deshalb wahrscheinlicher, daß der östliche Tempeeingang, der mit dem Übergang
der von Homolion nach Dion führenden Straße über den Fluß zusammenfallt,
zu verstehen ist. — Bei Tempe fand auch die Zusammenkunft im J. 196 Pol. XVIIl

48, 4 = Liv. XXXIII 35, 7 statt.

1) In ursprünglicher Form zeigt sich dieses Prinzip in einem Beispiel aus
der jüdischen Geschichte, Nehemia VI 2 (EeSgag ß XVI 2) : xal ccTtsetsdsv Zava-

ßccXXciT Tcal Friaccfi Tcgog ^ih Xsycov JevQo accl Gvvaxd'cbiisv inl xo avxb iv tatg xob-

fiatg (falsche Übersetzung für den Ortsnamen Kefirion) iv nsdioi 'Evm {Slvcc).

2) Im Oktober 1909 trafen die Präsidenten der Vereinigten Staaten von Nord-
amerika und Mexiko auf einer Brücke des Grenzflusses Grand River zusammen
(Vossische Zeitung). Hier taucht das alte Prinzip spontan wieder auf. Die
Wahl des Ortes wird wohl nicht nur von der Sicherheit vor Attentaten, sondern
auch von der Frage der politischen Etikette bestimmt gewesen sein.
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Das Prinzip des Vertragsabschlusses an der Landesgrenze scheint

das Mittel zur Würdigung eines Fragments über den Ort eines zwischen

Karthago und Rom geschlossenen Vertrags zu geben. Wir gewinnen

damit den ältesten Beleg dieses Brauchs. Vollmer hat das Fragment

Yor mehr als dreißig Jahren in die Diskussion über die karthagisch-

römischen Verträge eingeführt ^),
ohne aber das Kriterium, durch welches

das Fragment wertvoll wird, zu erkennen. Es handelt sich um eine bei

Servius, in Aen. I 108 erhaltene Stelle aus dem 1. Buche der Annalen

des Claudius Quadrigarius (fr.
31 Peter) zu saxa latentia: haec autem

saxa inter Äfricam^ Siciliam et Sardiniam et Italiam sunt, quae saxa oh

hoc Bali aras vocant, quod ihi Afri et Romani foedus inierunt et fines

imperii sui illic esse voluerunt . . . quae arae a Sisenna propitiae vo-

cantur. dlii dicunt, Graecos haec saxa ßo^iovg appellare. quidam insulam

fuisse hunc lomm tradunt, quae subito pessum ierit, cuius reliquias saxa

haec extare, in quihus aiunt Foenorum sacerdotes rem divinam fasere so-

litos. has aras dlii Neptunias vocant, sicut Claudius Quadrigarius I.

annalium apud aras quae vocahantur Neptuniae. V^ollmer bringt

das Zitat mit dem Vertrage von 306 (S. 268, 5) in Verbindung; mit

Recht, da das erste Buch der Annalen des Claudius wohl bis 304 ging.^)

Der Name arae als Ortsbezeichnung ist nicht selten^) und deshalb kaum

mit Vollmer von dem Naturwunder des üntersinkens der Insel abzu-

leiten. Ganz phantastisch ist der weitere Schluß: „mit gutem Grunde

bestimmten Rom und Karthago diese Felsen als den Wohnsitz höherer

göttlicher Mächte zum Grenzpunkte ihrer Herrschaft." Auch die Iden-

tifizierung mit den von Strabon erwähnten vulkanischen Felsmassen,

die sich zwischen den Liparischen Inseln um die Sommersonnenwende

aus dem Meere gehoben hätten*), ist unmöglich, da nach dem Zitat bei

Servius Varro die Insel zwischen Sizilien und Sardinien ansetzt, Varro

de ora maritima lib. I: ut faciunt hi qui ah Sardinia Siciliam aut contra

petunt. nam si utramque ex conspectu amiserunt, sciunt periculose se na-

vigare ac verentur in pelago latentem insulam, quem locum vocant aras.

Die Karte führt, entsprechend der Orientierung des Servius nach vier

Landgebieten, auf eine Insel, die ungefähr gleichweit von Sizilien und

Sardinien wie von Afrika und Italien entfernt ist, die aber nicht, weil

sie auf der ungefähren Mittellinie zwischen Afrika und Italien liegt,

zum Treffpunkt gemacht wurde, sondern, weil sie auf der durch die Ver-

1) Rheinisches Museum XXXII 1877 S. 622 ff.

2) Niese in Pauly-Wissowas Realenc. s. v. Claudius Sp. 2859. Schanz, Rom.
Lit.-Gesch. ^

I 2 S. 105.

3) Pauly-Wissowas Realenc. s. v. ara. 4) Strabon YI 2, 11 p. 277.
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bindungsstraße der östlichsten karthagischen Gebiete, Sardinien und Si-

zilien^ gebildeten ideellen Staatengrenze liegt und den Punkt der Grenze

bezeichnet, welcher, da von ihm die sizilische und die sardinische Küste

nicht mehr sichtbar war, die Grenzlinie schließt.

SCHWURHANDLUNG. ORT

Die Vertragshandlung setzt sich in der Vertragsbekräftigung

durch den Eid fort. Hier ist zunächst nur vom Fetialeneid die Rede.^)

Auch dieser ist an Wort, Symbol und Person gebunden. Vielleicht

auch in gewissem Umfange an den Ort, weil nämlich für den in Rom

geschlossenen Vertragt) wahrscheinlich ist, daß die Eidhandlung auf

dem kapitolischen Burgfelsen vollzogen wurde
^), ohne daß aber Ver-

trag und Eid an Rom und das Kapitol rechtlich gebunden wären. Den

Zusammenhang vermittelt der als ältestes römisches Heiligtum geltende

Tempel des luppiter feretrius auf dem Kapitol *),
in welchem die Kult-

symbole des Eidsprechers, Opferstein und Szepter, aufbewahrt wurden

(S. 350, 2). luppiter feretrius ist deshalb der Beschützer des Vertrags-

eides, insofern als er Rächer des gebrochenen Eides ist. So ruft ihn

der Eidsprecher, bevor er das Opferschwein tötet, an: wenn das römische

Volk zuerst vertragsbrüchig wird, dann soll Diespiter das römische

Volk so treffen, wie ich jetzt dieses Schwein (S. 131).

Von Augustus ist bekannt, daß er den verfallenen Tempel des lup-

piter feretrius wiederherstellen ließ, von Claudius, daß er Bündnisse

nach dem alten Ritus auf dem Forum geschlossen hat.^) Es bleibt ganz

ungewiß, ob die Verbindung der Beeidigung mit dem Kapitol als Eid-

ort sich gelockert hat, oder, obwohl sie wahrscheinlich ist, nie bestand,

SYMBOLE
Das Alter und der kultische Charakter des Vertragseids wird durch

die Symbole der Eideshandlung beleuchtet: heiliges Gras, Szepter und

Opferstein.

1) Über den Magistrat als Auftraggeber und die Fetialen als Vollzieher

des Eids s. S. 130.

2) Der älteste Vertragseid der römischen Überlieferung {nee ullius vetustior

foederis memoria est Liv. I 24, 4), der dem Zweikampf der Horatier und Curiatier

vorausgehende (S. 130), an welchen Livius zugleich seine grundlegende Schilde-

rung der Eideshandlung anschließt, wird auf albanischem Boden geschlossen.
Aus der geschichtlichen Zeit sei nur an den karthagischen Vertrag von 201 er-

innert (S. 110. 131).

3) Nicht bezeugt, vgl. aber Plut. Sulla 10 (S. 353).

4) Jordan, Topographie Roms I 2 S. 47 ff.

5) Suet. Claud. 25: cum regihus foedus in foro K^e^cit porca caesa ac vetere

fetidlium praefaiione adhibita.
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Die symbolisclie Anwendung des Grases, der bewachsenen Erd-

scholle^) ist allen indogermanischen Kulturen eigen. Jacob Grimm hat

in seinen Deutschen Rechtsaltertümern auch die aus der römischen

Literatur bekannten Anwendungsformen und Deutungen des Symbols

zusammengestellt. ^)

Von den bei deutschen Völkern bekannten Anwendungsformen,

dem Hinzutritt dieses Symbols ,,zu der feierlichkeit des bündnisses, der

schwüre, der grenzstreite, der Übertragung von grund und boden, als

zeichen der besiegung und Unterwerfung", ist bei den Römern die An-

wendung bei der Unterwerfung und Landabtretung ^), bei der Vindi-

kation*) und bei dem Vertragseide bekannt. Eine naheliegende Be-

ziehung zu der Rechtshandlung läßt sich nur bei dem Vertragseide

nicht finden. Von dem Zeichen der Unterwerfung führt kein Weg zu

dem Instrument der Weihung des Eidsprechers. Ebensowenig von dem

in germanischen Rechten bekannten Eide, der unter Berührung der

Erde mit dem Schwerte oder auf grüner Erde geleistet wird.^) Von

allen Anwendungsformen, die Grimm aus den germanischen Rechts-

bräuchen anführt, könnte nur eine zur Erklärung des römischen Brauchs

herangezogen werden, der Schwur unter dem Rasenstreifen. ^) Grimm

erklärt den Brauch: „Die Stellung unter dem erdrasen und der kniefall

scheint eine demüthigung des schwörenden menschen vor der gottheit,

eine feierliche reinigung vor der weit anzudeuten."'^) Wir kommen
einem Vergleiche mit dem römischen Brauche näher, wenn wir das

entwickeltste Beispiel hinzunehmen, das Grimm dafür anführt, „daß das

werfen der erde, die berührung des rasens, die Stellung des hauptes unter

den rasen identisch sind"^), einen in einer ungarischen Urkunde von

1) Festus p. 321 : sagmina vocantur verbenae, id est herbae purae, quia ex

loco sancto arcebantur (arcis carpebantur Wissowa, Religion und Kultus der

Römer' S. 551, 7) a consule praetoreve, legatis proficiscentibus ad foedus facien-

dum bellumque indicendum. Ygl. Serv. in Aen. XII 120.

2) Vierte Auflage I S. 156 f. 167 f.

3) Plin. nat. bist. XXII 8, dazu VIII 5; Festus s. v. herba p. 99; Nonius

s. V. herba p. 317 M.

4) Gell. noct. Att. XX 10, 9.

5) Grimm a. a. 0. S. 163.

6) A.a.O. S. 163f.: „schwörende bundesbrüder schnitten einen langen streif

grasbewachsener erde auf, doch so, daß er an beiden enden am gründe hängen
blieb. In der mitte wurde durch einen untergestellten spieß der rasen in die

höhe gehoben. Unter diesen rasen traten sie, jeder stach oder schnitt sich in

die fußsohle oder inwendige band, das herausfließende oder zusammenlaufende

blut mischte sich mit der erde. Dann fielen sie zu knie und riefen die götter

an, daß sie einer des andern tod, wie brüder, rächen wollen."

7) A. a. 0. S. 165. 8) A. a. 0. S. 166.
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1360 erwähnten Eid, der von den Eidsprecliern geleistet wird: glebam

terrae super capita sua ponendOj ut moris est super terram jurare. ^)

Erklärt der deutsche Brauch das römische Symbol? Es liegt mir

fern, dies anzunehmen. Aber es zeigt doch wohl eine mögliche Rich-

tuncr der Erklärung, deren letzte Grundlage die Identität des unter-

irdischen Schwurorts mit dem Sitz der als Rächer des Eidbruchs an-

gerufenen Götter, eine unmittelbare Auslieferung an die rächenden

Götter, wäre.

Opferstein und Szepter sind bereits durch ihren Aufbewahrungsort

mit Juppiter in Verbindung gesetzt.^) Man hat den Gebrauch eines

Steins*'') statt des Opfermessers symbolisch durch die Beziehung auf

den Donnerkeil des im Gewitter waltenden, den Eidbrecher strafenden

Himmelsgotts erklärt und den Opferstein mit dem Feuerstein identi-

fiziert, der als Symbol Juppiters in seinem ältesten römischen Tempelchen
auf dem Kapitol aufbewahrt wurde. ^) Dagegen hat Hesselmeyer neuer-

dings den Gebrauch des Opfersteins als einen Überrest aus der Stein-

zeit zu erklären versucht.^) Hesselmeyers Gründe sind ganz allgemeiner

Natur. Aus einem Vergleiche mit semitischen Kulten folgt ihm, daß

der im Tempel aufbewahrte Feuerstein ^)
nicht Symbol des Donnerkeils,

sondern Bild und Verkörperung der Gottheit ist. Der Opferstein ist ihm

deshalb nicht mit dem Kultstein identisch, sondern wird neben diesem

aufbewahrt, nicht ein gewöhnlicher Stein, sondern das prähistorische

Feuersteinmesser, wie das Idol ein Überrest aus der Steinzeit. Die ganze

Grundlage dieses kultvergleichenden Beweises ist aber trügerisch, da es

sich bei dem Fetialenopfer nicht wie bei den Vertragsopfern der semi-

tischen Völker um einen Akt handelt, der den Vertrag begründet, son-

dern der ihn sakral bekräftigt und ferner dementsprechend der Fetialakt

einseitig römisch ist, während an dem semitischen Vertragsopfer natur-

gemäß beide Kontrahenten teilhaben. Es handelt sich um zwei gar
nicht miteinander vergleichbare Formen der Vertragsbegründung.

Feuerstein und Szepter gehören, wenn man auch den Hinzutritt des

1) A. a. 0.

2) Paulus p. 92: Feretrius Juppiter . , . ex cuius templo sumehant sceptrum,

per quod iurarent et lapidem silicem, quo foedus ferirent. Paulus p. 115, 4.

3) silex Liv. XXI 45, 8; saxum ebenda; saxum silex Liv. I 24, 9; lapis silex

Liv. XXX 43, 9.

4) Paulus a. a. 0. So zuletzt Wissowa a. a. 0. S. 117.

5) Hesselmeyer, Saxum silex und Verwandtes, Korr.-Bl. f. d. Höheren
Schulen Württemb. XIY 1907 S. 260 ff., 295 ff., bes. S. 298. 305f., welchem Samter
bei Pauly-Wissowa, Realenc. s. v. Fetidles Sp. 2262 zustimmt.

6) Steinkegel sagt Hesselmeyer aus seiner vorgefaßten Vorstellung heraus,
a. a. 0. S. 298.
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Szepters wahrscheinlich mit Recht für jünger hält^), zusammen. Zur

Erklärung ihrer Verwendung ist vielleicht daran festzuhalten, daß der

mit ihnen ausgerüstete Fetiale „gewissermaßen als menschlicher Re-

präsentant" des Donnerkeil und Szepter tragenden Treugotts waltet.^)

DIE EIDE

Zeugnisse: •

Liv. I 24 (S. 131).

Polyh. III 25, 6: tov ö' oqkov b^ivveiv edsi roiovrov^ btcI ^ev xg)v

7tQ(X)tc3v 6vvd'rix&v KaQxrjdovCovs ^£v tovg d-SDyg tovg TCaxQaovg^ ^Pg)-

HaCovg de /ICa kCd-ov xarcc tc Ttakaihv s^og^ sitl de tovtcDv tov"AQriv

xal tbv 'Evvdkiov. eöxi de tb ^Ca Xid'ov Totovroi'' Xaßcjv dg rrjv %£lQa

Hd'ov 6 Ttoiov^evog rä ÖQXLa tcsqI tcbv övvd"rjKG)v^ ijtSLdäv o^oöri drj-

^oöCa TtCöTSi^ XsysL xads' ^^S'Öoqkovvxl ^bv ^ol sl'r] xäyad'd' ai d' aXXog

diavor^d'Sirjv xi ri jtQo^ai^ij Ttdvxcov xoov aXXcov ög)^o^svcdv iv xatg iöCaig

naxQiöLV^ SV xolg IdCoig vö^oLg, tTtl xcbv Iölcov ßCaVj Isq&v^ xdtpcov^ syco

fiovog exütsöOi^L ovxcjg (hg ods XCd'og vvv." ocal xavx^ sijthv QLTtxev xov

XCd'ov ix xYig xsiQÖg. Paul. Diac. aus Festus, 115M: lapidem silicem tene-

hant iuraturi per loverrij Jiaec verha dicentes: si sciens fallo tum me Dies-

piter salva urhe arceque honis eiiciat uti ego hunc lapidem. Polybios und

Festus stimmen überein, weichen aber von Livius so sehr ab, daß die

übliche Verbindung^) ganz unverständlich ist. Wie kann man die An-

rufung des luppiter Mars Quirinus ohne weiteres der Anrufung Jup-

piters allein an die Seite stellen?*) Wie vor allem das Wegwerfen des

Steins auf das im Tempel aufbewahrte Kultsymbol beziehen, wozu noch

1) Aust bei Röscher^ Reallexikon s. v. Juppiter Sp. 674, der aber nicht an

die Möglichkeit hätte denken sollen, in dem Szepter die Darstellung des Blitzes

zu sehen. Über seine Bedeutung Diels, Die Szepter der Universität, Rektorats-

rede Berlin 1905. Serv. ad Aen. XII 206, übernommen von Mommsen, Staatr.

1250,3, erklärt es als Ersatz des Juppiterbildes : praecipue quando fiebant foedera
cum longe positis gentihus. Die Begründung widerlegt die Erklärung.

2) So Wissowa a. a. 0. S. 104 der ersten Aufl., während in der zweiten Aufl.

(S. 118) die zitierten Worte fehlen.

3) A. a. 0.^ S. 552, 6. Erst durch Wissowas Neuauflage werde ich auf

Deubners Ausführungen in den Neuen Jahrb. f klass. Alt. XJLVII 1911 S. 333 tf.

aufmerksam, die sich mit den oben gegebenen im Resultat, der Unterscheidung
zweier Eide, decken. Ganz verfehlt ist aber die Beziehung auf einen staatlichen

und einen privaten Eidritus; deshalb beurteilt Deubner auch Polybios nicht richtig.

4) Juppiter: Liv. I 24, 7, womit die Anrufungen bei der clarigatio
— Liv.

I 32, 6: audi luppitery audite fines, audiat fas und bei der Kriegsansage c. 32, 10:

audi luppiter et tu lane Quirine diique omnes caelestes vosque terrestres vosque

inferni, audite — gar nicht zu vergleichen sind; der Unterschied liegt in der Sache.
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die grundlegende Yerschiedenheit hinzukommt, daß der weggeworfene

Stein gar nicht zur Tötung eines Opfertiers verwandt wurde, was doch

von vornherein auf die Frage führen muß, ob das Wegwerfen des Opfer-

steins nicht vielmehr das fehlende Opfer ersetzt? Das scheint der Sinn

des Wegwerfens zu sein. Die beiden Fluchformeln Biespiter populum Ro-

manum sie ferito ut ego hunc porcum hie hodie feriam (Liv. I 24, 8)^) und

^yh iiovog ^x^söoi^i ovtcDg mg ods XCd'og vvv begleiten zwei Handlungen,

die der Sache nach verschieden sind, aber dasselbe zum Ausdruck bringen

sollen. Was sollte das im Wortlaut nicht liegende Fluchsymbol des

weggeworfenen Steins noch neben dem Fluchsymbol des geschlagenen

Opfertiers?

Der Unterschied ist nicht nur formaler, sondern materieller und

rechtlicher Art: Livius gibt den Fetialeneid, Polybios und Paulus geben
den Magistratseid wieder. Das zeigt am deutlichsten die Verschieden-

heit der von dem Fluche Betroffenen: bei Livius das römische Volk, bei

Polybios und Paulus nur der Schwörende. Das entspricht der rechtlich

verschiedenen Stellung der Fetialen und des Magistrats bei dem Eid:

der Fetiale leistet ihn als Beauftragter des seinerseits vom Volke damit

beauftragten Magistrats (S. 130), der Magistrat leistet ihn aus eigenem
und bindet das Volk nur so weit und so lange, wie sein Amt reicht

(S. 137 ff., 152). Das Volk hebt den von ihm beschworenen Vertrag

einseitig auf und opfert den mit der Selbstverfluchung belasteten Magi-
strat dem Vertragskontrahenten.

Ein zweites Anzeichen für den magistratischen Eid liegt darin, daß

der Eid sich als außerhalb Roms und inmitten des Heeres geleistet kenn-

zeichnet: jtdvT(ov rwv akXcov öoj^o^svcdv iv talg idCaig TCargCöwJ) Und
schließlich liegt dasselbe auch in der Einführung STCSidäv d^ööri drj-

fioöLa TCLörsv.

Der Fetiale ist nur ausführendes Organ des bei dem Eide anwesen-

den Magistrats. Dieser, nicht der Fetiale, vertritt die fides publica. Da-

gegen handelt der Magistrat selbständig, cjg ctv avtcbi ex xgjv drj^oöCcov

1) Danach der Hannibal in den Mund gelegte Eid Liv. XXI 45, 8 : agnum
laeva manu, dexterg, silicem retinens, si falleret, lovem ceterosque precatus deos, ita

se mactarent, quemadmodum ipse agnum mactasset.

2) Zum Ausdruck vgl. z.B. das Apionzitat bei los. c. Ap. II 21: acod-ivtsg

ilg X7]v %6iQocv tr]v vvv 'lovdaLav Xsyoiiivriv von dem Zug der Israeliten von

Ägypten nach Palästina und, zugleich zur Sache, die Selbstverwünschung des
Fetialen bei der Sühneforderung {rerum repetitio) Liv. I 32, 7: si ego iniuste in-

pieque illos homines illasque res dedier mihi exposco, tum patriae compotem me
numquam siris esse.
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TCQay^dtmv xal rrjg IdCag TtCörscog cpaCvrixai.^) So bei dem Eide. Die

Bemerkung: sTtSLÖäv oiiööri diq^oöia TtCötsi ist nicht ganz korrekt. Aber

die richtige Formel klingt in ihr deutlich wieder.

Als magistratischer Eid ist das ^Ccc Ud-ov noch einmal bezeugt^

Plut. Sulla 10: Cinna, von Marius zum Konsul gemacht, verpflichtet

sich eidlich zur Treue: ävaßäg alg xb KaTtixcoliov s^cov iv tfj %£iQl XC-

d-ov cb^vvsv, elta ejcaQaöd^evog eavrcp ^ij cpvXdxrovtu xrjv JtQbg ezstvov

svvoiav EXJtsösiv xfig JtöXscog^ adJtSQ 6 Xcd'og diä xrjg xsLQÖg^ xaxeßals

%ayiät,£ xov XCd'ov ovk blCycov TtaQÖvxcov.

Diese Schilderung geht deutlich auf dasselbe Formular wie die bei

Polybios und Paulus. Hier wie dort geht der Eid der Exekration voraus;

und mit dem Ausdruck sxTtsöslv xfjg Ttolscog steht bei Polybios der Aus-

druck öcj^söd'ccL 6v xatg idCaig jtaxQCöiv in Parallele.^)

DIE BEURKUNDUNG. — STUFEN DER VERTRAGSBILDÜNG

Man muß die besprochenen Elemente der Yertragshandlung ver-

binden, um ein Bild von der Stufenfolge der Yertragsbildung zu ge-

winnen. Diese Stufen sind : der Yertragsvorschlag in seinen verschiedenen

Formen, der Präliminarvertrag des Feldherm oder der bloße Waffen-

stillstand, der Senatsbeschluß, das Plebiszit, die Beeidigung des ganzen,

endgültig redigierten Vertrags oder eine Halbierung in zwei Akte, die

Beeidigung des Grundvertrags und die endgültige Redaktion des Spezial-

Vertrags durch den Feldherrn und eine Senatskommission und schließ-

lich bei dem gleichen Vertrage die Sendung an den Kontrahenten zur

Abnahme des Eides.

STUFEN DER BEURKUNDUNG. VORAKTE

In dieser Stufenfolge schreitet auch die Beurkundung vorwärts.

Zweifelhaft kann sie nur für eine Entwicklungsstufe des Vertragsvor-

schlags sein. Für den bloßen Vorschlag einer Vertragsberatung fällt

1) Immer wiederkehrend für den Magistrat, z. B. im s. c. für Thisbe Vier-

eck XI Z. 13. 40.

2) Einen merkwürdigen Ausweg, der jedenfalls das Bewußtsein zeigt, daß
zwischen den beiden Eidformeln unterschieden werden muß, suchte Kariowa,
Rom. Rechtsgesch. I 291, welcher Schwurgottheit und Schwurformel für amicitia

und societas verschieden sein läßt. Dazu stimmt «allerdings die Beziehung der

beiden ersten karthagischen Verträge und ihres Eides auf die amicitia, des

dritten und seines Eides auf die Symmachie. Aber alle anderen Kriterien

weisen in eine andere Richtung.
Tä übler: Imperium Romanum I. Die Staatsvertrage. 23
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die Frage fort. Für den endgültigen Vertragsvorschlag ist die Beurkun-

dung bezeugt (S. 320). Die für die Verhandlungen zwischen Scipio und

Syphax bezeugte mehrfache Hin- und Hersendung von Gesandten des

Scipio zu Syphax, von Gesandten des Syphax zu Hasdrubal und von

diesem nach Karthago (Liv. XXX 3
f.)

dürfte aber nicht zu einem je-

weiligen schriftlichen Austauscli oder zu gemeinsamer Protokollierung

der Vorschläge geführt haben, sondern nur von einseitigen Aufzeich-

nungen des Gesandten begleitet gewesen sein.

Nach der in der mittelalterlichen ürkundenlehre üblichen Bezeich-

nung müssen wir Aufzeichnungen dieser Art, die nicht den rechtlichen

Vollzug eines Geschäfts bezeugen, sondern nur dem Festhalten der Er-

innerung dienen, als Vorakte von den rechtswirkenden Beurkundungen
unterscheiden. Diese Vorakte sind die Wurzeln der späteren Verträge.

Sie werden kaum bei einem Vertrage mit Spezialbestimmungen gefehlt

und meist in Aufzeichnungen bestanden haben, die sich der Feldherr

für den Zweck der Unterredung mit dem Kontrahenten oder für die

Bescheidung der feindlichen Gesandten gemacht hatte. Oft werden sie

aber darüber hinausgegangen sein und in dem Verhandlungs- oder Be-

schlußprotokoll der Beratung bestanden haben, die der Feldherr, bevor

er dem Gegner die Bedingungen stellte, mit seinem Feldherrnrat,

bisweilen auch mit seinen Verbündeten hielt.
•^) Übergibt der Feldherr

1) Die Beratungen sind wiederholt bezeugt, nach Kynoskephalai vor der

Zusammenkunft mit Philipp für Flamininus und die Verbündeten, Pol. XVIII 36, 2 :

ccd'QOiöd'evrcov dk tmv 6v^^dx(ov xul rov övveSgiov övva^d'dvTog i^ avrmv rovtcoVj

ccvaGräg 6 x&v ^Pmiiaicov 6rQatr}y6g ixiXsvs XeyaLv exaötov ig)' olg Ssl tcolsIö&ccl

Tag Ttgog rov ^iXimtov &iaXv6Sig. Ebenso vor dem Vertrage mit Nabis Liv.

XXXIV 33, 5 (S. 446, 4) und für den Abschluß des Vertrags mit Antiochos für

Manlius und die zehn Gesandten nebst Eumenes Pol. XXI 42 (44), 9. Es ist

zwar nicht gesagt, daß die Verhandlung oder nur der Beschluß protokolliert

wurde, und von einem eigentlichen Beschluß kann ja auch gar nicht die Rede
sein. Den zehn Gesandten gegenüber ist der Feldherr nicht gebunden, und wenn
er auch vor den Präliminarien mit Nabis die förmliche Zustimmung der Bundes-

genossen durchsetzt (Liv. XXXIV 34, 9), so schlägt er in der Beratung vor dem
Vertrage mit Philipp jeden Widerspruch nieder und handelt selbständig unter

schweigender Zustimmung der Bundesgenossen (Pol. XVIII 37, 12; 38, 1). In der

Beratung vor den Präliminarien mit Nabis ist nach dem Berichte Liv. XXXIV 34
auch von den Bedingungen gar nicht die Rede; die Verbündeten erteilen Fla-

mininus Vollmacht: faceret, quod e re publica populi Bomani sociorumque esse

crederet (§ 9) und Flamininus setzt am nächsten Tage mit Hilfe seiner Legaten
und Tribunen, nicht der Verbündeten, die Bedingungen fest (c. 35, 1). Wenn
es nicht nur eine Schwäche dieses ganz von Rhetorik ausgefüllten Berichts ist,

daß die Vorberatung der Bedingungen mit den Verbündeten nicht erzählt wird,
so wird zum mindesten ihre Zustimmung zu dem Vertrag als erster Vorakt in

den Kommentarien des Flamininus notiert worden sein. Ebenso in allen anderen
Fällen der Gegenstand und der Verlauf der Beratung.
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dem Gegner seine Bedingungen schriftlich^), so ist diese Stipulierung

der zweite Vorakt. Werden die bei den geschichtlich bedeutendsten

Verträgen bezeugten mündlichen Vereinbarungen der gegnerischen Feld-

herren nicht sofort, wie es nur in einem Falle deutlich bezeugt ist^),

vertragsmäßig niedergeschrieben, die Vertragsexemplare vielmehr erst

nachträglich angefertigt und ausgetauscht oder einseitig von dem über-

legenen Kontrahenten überreicht^), so zeigen sich die während der

Unterredung über die Einigung gemachten Notizen als vierte Form

oder auch Stufe der Vorakte.

FELDHERRNVERTRAG

Das dem Kontrahenten nach der mündlichen Annahme überreichte

Exemplar bildet dann die erste Stufe der Vertragsbeurkundung*), die

sich in der Beurkundung des Senatskonsults und des Plebeszits fort-

setzt. Dabei ist ein dem S. 322 f. für den Vorschlag besprochenen ähn-

licher urkundlicher Bedeutungswechsel zu beachten.

Die Feldherrnverträge werden für das Senatskonsult, dieses für das

Plebiszit nicht nur rechtlich, sondern auch urkundlich zu Vorstufen,

also über ihren Zweck, innerhalb ihres Geltungsgebiets abschließende

Beurkundungen zu sein, hinaus zu Vorakten. Die Ausfertigung des

Feldherrnvertrags wird zum Konzept des Senatsvertrags. Zumeist han-

delt es sich für den Senat und das Volk nur um Bestätigungen. Der

urkundliche Charakter der Vorakte wird aber auch durch den Abstrich

der Waffenstillstandsbedingungen und die Veränderung der anderen Be-

stimmungen nicht beeinträchtigt. Im Senat und in der Volksversamm-

lung wird die Urkunde nicht noch einmal konzipiert, sondern nur redi-

giert. Auch dies in Stufen.

1) Flamininus dem Philippos bei der ersten Zusammenkunft Pol. XVni7,3.7;
dem Nabis Liv. XXXIV 35; 36, 1.

2) Vorvertrag mit Philipp von 205, Liv. XXIX 12 Zusammenkunft in Phoinike

§13: P. Sempronius condiciones pacis dixit ... § 15: haec conscripta consigna-

taque sunt

3) Der gegenseitige Austausch ist nicht überliefert, in den uns bekannten

Beispielen vielleicht auch nie vorgekommen, weil Rom immer die überlegene

und gewährende Vertragspartei war. Einseitige Übergabe von der römischen

Seite ist auch nur in einem Falle deutlich überliefert, für den Vorvertrag mit

Nabis Liv. XXXIV 35, 3 (S. 321, 7). Bei den anderen Beispielen (S. 321, 5. 6) läßt

sich nicht mehr als die Schriftlichkeit des Vorvertrags erkennen.

4) Vgl. S. 322 f. über die Beibehaltung der Ausfertigung des Vertragsvor-

schlags als Urkunde des Vorvertrags.

23*
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SENATSVERTRAG

Man wird annehmen müssen^ daß, wenn der Gesandte des fremden

Staates die präliminaren Vereinbarungen vorträgt und um ihre Bestäti-

gung bittet, der immer gleichzeitig von dem römischen Feldherrn an

den Senat geschickte Gesandte das römische Exemplar der Verein-

barungen bereits dem Vorsitzenden des Senats überreicht hatte, daß

dieser die Ausführungen des fremden Gesandten an der Hand des römi-

schen Exemplars des Präliminarvertrags kontrollierte und dieses, nicht

das Protokoll des Vortrags des fremden Gesandten, den Beratungen im

Senat zugrunde gelegt wurde. ^)
Dieses Exemplar wurde also auch,

eventuell mit Korrekturen, die man sich in dasselbe eingezeichnet oder

in den Kommentarien des Vorsitzenden vermerkt denken muß, der

Niederschrift des Beschlußprotokolls zugrunde gelegt, welche der Vor-

sitzende wahrscheinlich immer sofort nach beendeter Sitzung in Gegen-

wart von Zeugen vollzog oder veranlaßte. ^)
Die rechtlich notwendige

Weitergabe des Beschlusses an das Archiv^) hat in der älteren Zeit

wohl nicht zu einer neuen Beurkundung geführt. Vielmehr wurde die

Holztafel mit der Originalniederschrift des Beschlusses dem Archiv über-

geben und dort mit anderen Beschlußtafeln zu einem Kodex vereinigt.^)

Trotz des aus dem Jahre 68 n. Chr. überlieferten Beispiels der Abgabe

prokonsularischer Dekrete an das Archiv in der Form von Holztafel-

bänden kann es nach den offenbar im Archiv hinzugefügten Präskripten

(S. 363 ff.)
aber kaum zweifelhaft sein, daß für die Sammlung der Senats-

beschlüsse im Archiv in jüngerer Zeit die Holztafel durch die Papyrus-

rolle ersetzt wurde.^) In diesem Falle muß man eine neue Beurkundung,
eine Abschrift des senatorischen Originals in das Kopialbuch des Arars,

annehmen.

1) Man könnte dabei nur fragen, ob er nicht, wenn er gleichlautend mit

dem Exemplar des anderen Kontrahenten griechisch ausgefertigt war, vorher in

das Lateinische übersetzt wurde, da der Senatsbeschluß ja immer lateinisch ge-
faßt und niedergeschrieben wurde. Mommsen, Staatsr. III 1006.

2) Zu vergleichen ist, wenn es sich auch um etwas ganz anderes als eine

Vorakte handelt, Cic. Phil. 1 1, 3, Antonius bringt den Text, den er angenommen
haben will, mit: scriptum s. c, quod fieri vellet, attulit; quo recitato auctoritatem

eins summo studio secuti sumus eique amplissimis verbis per s. c. gratias egimus.

3) Mommsen, Staatsr. II 489. 548. III 1010 f.

4) A. a. 0. 1012, 2.

5) So Mommsen a. a. 0. Das Beispiel aus dem J. 68 ist das Dekret des

sardinischen Prokonsuls L. Helvius Agrippa, CIL. X 7852 = Dessau, Inscr. sei.

6947 und Mommsens Bemerkungen Hermes II 1867 S. 115 f. = Hist. Schriften

II S. 339f.
*
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VOLKSVERTRAG

An das Volk kam der Vertrag als Einlage des magistratischen

Edikts, welches die Volksversammlung zusammenberief. Wie alle Ge-

setzesvorschlage mußte er in dieser Form promulgiert werden.^) Damit

tritt er in eine neue Beurkundungsstufe, die sich von der vorhergehenden
auch durch eine Änderung der Form unterscheidet (S. 358

f.).
Ob diese

Beurkundung auf das Archivexemplar zurückgehen mußte oder bereits

vor der Ablieferung nach dem Senatsbeschluß angefertigt werden konnte,

läßt sich nicht feststellen. In jedem Falle muß ihr die offizielle Aus-

fertigung des Senatsbeschlusses unmittelbar zugrunde liegen. Für die

Annahme durch das Volk mußte der SenatsVorschlag durch den Magistrat,

der ihn an das Volk brachte, umredigiert werden. Die Annahme durch

das Volk braucht eine neue Beurkundung nicht veranlaßt zu haben. Die

Renuntiation kann auf Grund des promulgierten Vorschlags erfolgt, im

Beschlußpräskript (S. 366) der Raum für die nachträgliche Eintragung
des Datums, der zuerst abstimmenden Tribus und ihres Sprechers offen

gelassen gewesen sein.

Wies das Volk dagegen die Einzelbestimmungen an eine senatorische

Kommission und den Feldherm, so kommen als neue Beurkundungsstufen
das Beschlußprotokoll dieser Kommission und die Ausfertigung hinzu.

Die letzte Stufe der römischen Beurkundung bedeutet die Anferti-

gung der für die öffentliche Aufstellung bestimmten Exemplare, sei es

eines beschworenen oder eines nur vom Senat beschlossenen Vertrags.

In diesem FaUe muß die Aufstellung im Senatsbeschluß ausdrücklich

bestimmt werden, während sie für den beschworenen Vertrag selbst-

verständlich ist (S. 369
f.). Wie aus den bald folgenden Bemerkungen

über die Präskripte und über die den Verträgen vorausgehenden Senats-

beschlüsse hervorgeht, wurde die Veröffentlichung vom Senat geschlos-

sener Verträge von dem Vorsitzenden, unter welchem dieser Beschluß

zustande gekommen war, gleichzeitig mit der Niederlegung im Archiv

veranlaßt, der Auftrag also, wie mit Sicherheit angenommen werden

kann, durch den städtischen Quästor nebst einer Abschrift des Archiv-

exemplars an den Kupferstecher weitergegeben. Durch wen^) und mit

welchen urkundlichen Zwischenstufen der vom Volke angenommene Ver-

trag an den Kupferstecher kam, wissen wir nicht. Wenn in der jüngeren

Zeit die für die Aufstellung bestimmten Exemplare von Gesetzen anti-

1) Mommsen, Staatsr. I 205. III 370.

2) Man muß annehmen, von dem antragstellenden Magistrat.
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zipierend schon für die Promulgation angefertigt wurden^), so kann

dies für die Verträge niclit gelten, weil sie nicht in der Form des Ple-

biszits zur Ausfertigung und Aufstellung kamen (S. 359). Während die

Urkunde des Plebiszits wahrscheinlich in das Arar kam, mußte das für

die Aufstellung bestimmte Exemplar noch einmal niedergeschrieben

und zunächst von dem den Eid veranlassenden Magistrat den Fetialen

für die Beeidigung übergeben werden. Denn die Beeidigung veranlaßte

eine eigene Beurkundung nicht. Und ebensowenig ist etwas über eine

Beurkundung der Eideshandlung bekannt (S. 359f.). Der immer gleiche

Formalismus des Vorgangs schließt eine Protokollierung wohl aus. Da-

gegen wird man annehmen dürfen, daß die Fetialen den Fall der Be-

eidigung in einem Geschäftsjournal, ähnlich dem der Pontifices, buchten.

FORMEN DER BEURKUNDUNG

In der Überlieferung begegnen alle Stufen der Beurkundung, aber

nur selten in einer Wiedergabe, die sich gegeneinander abhebende Eigen-
heiten der Beurkundungsformen noch erkennen läßt. Für den Vertrags-

vorschlag und den Präliminarvertrag kann man als gewiß annehmen,
daß sie den Grundvertrag noch nicht enthielten. An seine Stelle treten

im Präliminarvertrag die Waffenstillstandsbedingungen ^),
und für diese

tritt im Senatsvertrage der Grundvertrag ein.^)

Ohne Spezialbestimmungen erscheint der Senatsvertrag in zwei

Formen, als Text oder als Anlage des Senatsbeschlusses. In der an

erster Stelle bezeichneten Form ist er also nur eine Abschrift des Senats-

beschlusses und ist nur durch ein Beispiel, den Vertrag mit den Juden

von 161, belegt. Als Anlage eines Senatsbeschlusses erscheint er in den

Urkunden von Kibyra (c. 188), Astypalaia (105) und Mytilene (25).*)

Entsprechend der verschiedenen Art des Zustandekommens wird der

auf Grund von Verhandlungen zustande gekommene Senatsbeschluß als

Verhandlungsprotokoll, der ohne Verhandlungen zustande gekommene
Volksbeschluß als BeschlußprotokoU beurkundet. Als solches enthält

der Volksbeschluß in einem einleitenden Satze den Namen und das Amt
des Rogators, wodurch zugleich das Jahr bestimmt ist, den Ort, das

1) Mommsen, Staatsr. III 371, 3.

2) Die Form läßt sich im Präliminarvertrag mit Nabis (Liv. XXXIV 35)

noch erkennen.

3) Über die Beurkundungsform der Vertragserneuerung S. 121 ff.

4) Über Kibyra S. 369 f., über Astypalaia S. 124, Mytilene S. 179 f.
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Monatsdatum, den Namen der zuerst abstimmenden Tribus und ihres

Sprechers und dann den Beschluß.^)

Auf dem Wege vom Senat zum Volk macht das Gesetz diese Ande-

rung der Form durch, und man wird diese Beurkundungsform des Volks-

beschlusses auch für den vor das Volk gebrachten und von diesem an-

genommenen internationalen Staatsvertrag festhalten müssen, wenn auch

in den uns bekannten Ausfertigungen die Beschlußklausel fehlt und

dieses Fehlen ohne Zweifel die Regel bezeichnet. Man kann den Weg-
fall der Beschlußklausel in der Ausfertigung verstehen, ohne deshalb

eine Abweichung von der gewöhnlichen Form annehmen zu müssen.

Die Beschlußklausel eignet sich nicht für eine Urkunde, die in wort-

getreuer Abschrift dem rechtlich gleichstehenden Kontrahenten über-

reicht werden soll. Sie würde die schon in der Wahl des Orts der Ver-

handlungen und der tatsächlichen Einseitigkeit der Vertragsübergabe
zum Ausdruck kommende Überlegenheit Roms in dem Vertrage selbst

in einer für den anderen Kontrahenten unerträglichen Weise zum Aus-

druck bringen. Die im Plebiszit vorhandene, in der für die Aufstellung
und den Austausch bestimmten Ausfertigung fehlende Beschlußklausel

spiegelt das zwiefache Wesen des römischen wie jedes modernen inter-

nationalen Staatsvertrags wider: international gilt er als Vertrag, inner-

staatlich als Gesetz.

Ohne jeden Einfluß auf die Form der Beurkundung ist die Be-

eidigung des Vertrags. Das ergibt sich ebenso aus einem Vergleich des

beschworenen Vertrags mit Antiochos mit dem nicht beschworenen

Vertrage mit den Juden von 161, wie aus der Schilderung, die Liv. I 24

von der Beeidigung gibt: der Fetiale verliest zwischen dem einleitenden

Carmen und der Exekrationsformel den Vertrag nach dem ihm vom

Magistrat überreichten Exemplar.^) Daß der Fetiale den Vertrag noch

einmal mit dem Rahmen des Eides umschrieb, ihn also von einer Urkunde

ablas, die sowohl den Eid wie den Vertrag enthielt, ist nicht bezeugt.

Ebensowenig die von Mommsen (Staatsr. 1 252. 256) angenommene Proto-

kollierung der Schwurhandlung. Eine Protokollierung ist in einem Falle

1) Das einzige Beispiel eines vollständig erhaltenen Präskripts gibt Frontin,
de agr. c. 129 in der lex Quinctia de aquaeductibus von 9 v. Chr.; fragmen-
tarisch erhalten sind z. B. die Praescripte der lex agraria von 111 (CIL. I

nr. 200, Bruns Fontes' p. 73ff.) und der lex Antonia de Termessibus von 71

(CIL. I nr. 204, Bmns a. a. 0. p. 93 ff., Dessau, Inscr. sei, I nr. 38).

2) Pater patratus . . . foedus multis . . . verbis, quae longo effata carmine
non operae est referre, peragit. legibus deinde recitatis usw. Dazu Pol. XV 17, 3

mit Bezug auf die Karthager vor dem zweiten Punischen Kriege: ccdsti^aavtsg

rovg OQTtovg xal rag iyygccTtTovg oiioXoyiccg.
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allerdings bezeugt, aber nicbt für Rom nnd nicht für den Vertrag, son-

dern nur für den anderen Kontrabenten und den Eid.^) Danach würde

das Verhältnis so gestaltet gewesen sein, daß der Kontrahent von Rom
auf einer Kupferplatte die Vertragsausfertigiing, Rom von dem Kon-

trahenten ein Schwurprotokoll erhielt. Vielleicht gilt dies aber nur für

den Königsvertrag, weil der König sich bei der Eidesleistung in Rom
nicht vertreten lassen konnte.

In engerem Sinne ist die Annahme, daß über die Beeidigung ein

Akt aufgenommen wurde, allerdings richtig, insofern nämlich, als durch

den knidischen und wohl auch den mytilenischen Vertrag wahrschein-

lich wird, daß dem Vertrag bei seiner Deponierung im Archiv ein Ver-

merk über die vollzogene Beeidigung, mit den Namen der Fetialen,

vorangestellt wurde. So erklärt es sich, daß Livius IX 5, 4 in der Po-

lemik über den Rechtscharakter des caudinischen Vertrags den Unter-

schied zwischen dem bloßen Versprechen (sponsio) und dem beeideten

Plebiszit mit dem Unterschied zwischen den magistratischen Sponsoren
und den Fetialen veranschaulicht: spoponderunt consules^ legati, quae-

storeSy trihuni militum, nominaque omnium, qui spoponderunt^ extant, ubiy

si ex foedere acta res esset, praeterquam duorum fetialium non extarent.

Ein urkundlicher Bestandteil des Vertrags ist dieses Präskript aber nicht,

und es bleibt möglich, daß es überhaupt erst den kaiserlichen Misch-

verträgen, die unmittelbar vom Senat aus zur Beeidigung kamen, eigen

ist. Vor allem wäre es in der früheren Zeit für das für den Kontra-

henten bestimmte Exemplar unwahrscheinlich, daß es mit dem römi-

schen Archivpräskript versehen wurde, weil dies den Vertrag des all-

gemeinen, von Kanzleibemerkungen freien Charakters entkleiden würde,

der für den fiktiven Austausch von Verträgen notwendig ist und wohl

bereits den Wegfall der Beschlußklausel des Plebiszits veranlaßt hat.

1) Pol. XXI 44 (46) 2 : Vulso schickt den Qu. Minucius Thermus und seinen

Bruder Lucius zu Antioclios : övvrd^ag yioiii^sGd'cci, rovg ÖQ%ovg Ttccgä xov ßaciXicag
Y.a.1 diccßsßaioaöaöQ'cci rcc Koctä ^sgog vtieq tmif evvQ^rpi&v. Dagegen vorher von

Vulso c. 42 (44) 10: Idole ovv avtolg v.vq&gkl tiq&xov xcc JtQog ^vtio%ov opxia
xai tag 6vvd"^'iiag, von dem Eide in Rom c. 24, 3: hs^iov 0Q%ia tcbqI tovtcov

(sc. ö^oXoyiäiv) und von diesen, d. h. den späteren Spezialbestimmungen des End-

vertrags c. 17, 9: Mo^sv TtäOiv i^anoGtstXccL ytQsaßsvtccg sig triv^Pooiiriv rovg Ttagcc-

KaXieovtag triv GvyuXritov %al xov Sfiiiov iTciTcvQcäöuL xäg 6vvd"i^yiccg. Die Gegen-

überstellung macht deutlich, daß die Verbindung oqzlcc v.al 6vvd"fjyica bedeutet:

Grundvertrag (als Schwurvertrag im engeren Sinne, S. 102) und Spezialbestim-

mungen, Ko^L^sad'ai oQy.ovg aber nicht den Grundvertrag = Schwurvertrag im

engeren Sinne meint, sondern, parallel hsiiov OQ-ata (ebenso außerhalb des Ver-

trages c. 32, 15) den Schwur selbst. Vgl. S. 101, 6.
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Die Fetialen würden in der Vertragsurkunde zugleich die Stelle der

ürkundszeugen vertreten. Ihr Fehlen zeigt den Punkt, in welchem sich

die Beurkundung der internationalen Verträge am stärksten von allen

anderen Urkundenformen unterscheidet.

dasselbe gilt für die Datierung. Kein beschworener Vertrag ist

mit einem Datum überliefert. Das versteht sich nach dem Vorausge-

schickten von selbst. \pas Datum fiel mit der Beschlußklausel weg und

konnte in anderer Weise nicht hinzugefügt werden, da man nicht anders

als doppelt nach den Konsuln und dem Könige oder den Beamten des

Vertragsgegners hätte datieren könnenj^
Das Fehlen des Datums ist noch auffälliger als das der Zeugen,

ist aber an sich nicht ohne Parallelen im Urkundenwesen
^)

und wird

dadurch ausgeglichen, daß der Urkundentext, der Rom als Gesetz bindet,,

d. h. das im Ärar verwahrte Plebiszit^), das Datum trägt, der für den

internationalen Austausch bestimmte Text dagegen eigentlich nur eine

der Schaustellung dienende Aufzeichnung ist.

FORMEN DER AUSFERTIGUNG. — BEGLEITSCHREIBEN

Zur römischen Vertragsbeurkundung gehört auch noch die Aus-

fertigung des für den Kontrahenten bestimmten Exemplars.

Dem Wesen des Vertrags als zweiseitiger Akt würde die Zwei-

seitigkeit der Beurkundung und der Austausch der Urkunden ent-

sprechen. Diese Form der Ausfertigung ist aber bei keiner Vertragsart

und in keiner Epoche zur Anwendung gekommen.^) Die Ausfertigung

folgt vielmehr dem Ort der Verhandlungen und entspricht dem münd-

lichen Abschluß in der Form der Bitte und der Erfüllung. Der als

Senatsbeschluß festgestellte Vertrag wird einseitig von Rom aus als

Senatsvertrag ausgegeben; und ebenso das beschworene Plebiszit.

Der umgekehrte FaU, daß Rom als schwächerer Teil die Urkunde

von dem überlegenen Kontrahenten erhielt, kann nur als Ausnahme

vorgekommen sein und kann nur, nach den Formen der Verträge, für

die 348 und 306 mit Karthago geschlossenen angenommen werden.

1) Cod. Theod. I 1, 1 = Cod. Just. I 23, 4: si qua posthac edicta sive con-

stitutiones {beneficia personalia Tust.) sine die et consule fuerint deprehensae,

auctoritate careant. — Bresslau, Urkundenlehre I S, 819,

2) Ebenso oft das bei dem Kontrahenten aufgestellte Exemplar in einem

hinzugefügten Archivpräskript, S. 371 f.

'S)
Für die beiderseitig unterschriebene doppelte Ausfertigung des Prä-

liminarvertrags von 205 und die einseitig römische im Präliminarvertrag mit.

Nabis, vgl. S. 355, 2. 3 und S. 321 f.
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Nach Numantia wurden die Präliminarien von den Numantinern nach

Rom zur Bestätigung durch den Senat gebracht.^) Hätte der Senat sie

angenommen, so hätte er dies nur in der Form eines Senatsbeschlusses

tun können, und die übliche Form einseitig römischer Vertragsausferti-

gung wäre auch in diesem Falle, obwohl Rom der schwächere Teil war,

zur Anwendung gekommen.

Der schriftlichen Mitteilung des Senatsbeschlusses ging die münd-

liche voraus. Dies muß nach dem über die notwendige Verbindung des

mündlichen und schriftlichen Vertragsabschlusses und über die Stellung

des Senatsbeschlusses im Gange der Vertragsbildung Bemerkten auch

für den Fall angenommen werden, daß der Vertrag an das Volk weiter

gereicht wurde. Blieb er auf der Stufe des Senatsvertrags stehen, so

muß die Übergabe der Vertragsniederschrift, von Ausnahmefällen ab-

gesehen, durch den Quästor erfolgt sein, welcher den Beschluß im

Archiv übernommen und die öffentliche Aufstellung besorgt hatte.

Über die Art, wie die Aushändigung einer Abschrift des beschworenen

Vertrags an den Kontrahenten erfolgte, fehlt jede Nachricht. Nur das

eine ist gewiß, daß der beschworene Vertrag wie der Senatsvertrag dem

Kontrahenten auf einer Kupferplatte übergeben wurde.^) Die Sorge für

die Übersetzung in das Griechische, die Gravierung und die Aushändi-

gung lag wohl dem Magistrat ob, welcher das Volk befragt und die

Fetialen autorisiert hatte.

Die Ausfertigung des Volksvertrags und des Senatsvertrags unter-

scheidet sich noch durch die nur bei diesem überlieferten Postskripte

•und Begleitschreiben. Um das zu zeigen, kann man aber die Unter-

scheidung der überlieferten Urkunden nach Senats- und Volksbeschlüssen

nicht zur Voraussetzung nehmen, sondern muß sie zugleich erst aus den

Zusätzen herleiten.

Das ist für den Vertrag mit den Juden von 161, der formal eine

Kategorie für sich bildet, bereits geschehen (S. 243
f.).

Er ließ sich als

Senatsbeschluß erkennen, an dessen Mitteilung sich eine briefliche Mit-

teilung unmittelbar anschließt. Die einleitenden Sätze über Verhand-

lungsleiter, Tag, Ort und Beurkundungszeugen müssen als in der Über-

lieferung weggefallen angesehen werden. Diese Form der Ausfertigung

gehört in den Kreis, der in verschiedenen Formen auftretenden brief-

lichen Mitteilung von Senatsbeschlüssen an Staaten und Gemeinden.

1) App. Ib. 80. 83.

2) I Macc. 8, 22 (S. 240), Astypalaia (S. 363 f.).
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Außerdem sind folgende vier Verträge zu untersuchen:

1. Vertrag mit Kibyra von c. 189 (S. 44). Überliefert ist:

a) die zweite Hälfte eines Foedus (S. 55. 58);

b) die Anordnung seiner öffentlichen Aufstellung in Rom und in

Kibyra (S. 368).

2. Vertrag mit Astypalaia von 105 (S. 45. 124), als senatorische Er-

neuerung eines FeldherrnVertrags erklärt, überliefert ist:

a) die zweite Hälfte eines Senatsbeschlusses über die Vertragserneu-

erung und ihre Publikation (S. 124);

b) ein römisches Kanzleipräskript (unten);

c) der Vertrag (S. 48
ff.),

am Ende mit einer Publikationsbestim-

mung (S. 368).

3. Vertrag mit Thyrrheion von 94 (S. 46):

a) ein tyrrheiisches Präskript (S. 364);

b) ein römisches Kanzleipräskript (S. 364);

c) der Vertrag (S. 48); nur der Anfang ist erhalten.

4. Vertrag mit Mytilene von 25 (S. 46):

a) Präskript, Inhaltsbezeichnung von c) und e) (S. 364);

b) Präskript, Aushändigung von c) und e) betreffend (S. 364);

c) zwei Senatsbeschlüsse über die Beeidigung des Vertrags und seine

Niederlegung im Archiv (S. 179 f.);

d) Anfang eines Präskripts wie in b) (Inhaltsbezeichnung des folgen-

den Senatsbeschlusses, S. 367);

e) Lücke (Senatsbeschluß über Aushändigung und Aufstellung des

Vertrags (S. 367);

f) Präskript über die vollzogene Beeidigung (S. 367)?

g) Vertrag.

PRÄSKRIPTE

Zunächst sind die Präskripte zu betrachten und nach ihrem Inhalt

in zwei Gruppen zu gliedern:

Erste Gruppe:

Astypalaia (2*)
15 'EtcI v7cdt[co]v no7cX[Lov 'PotiXi-]

[ov] IIoTtXCov viov xal [JVJa/^ov MaXXCov Fvatov vlov^ [ötQatrjyov ;ca-]

[ra] TCÖXiv AevxLov (ovlov AsvkCov vlov^ [btiI de xcov ^svcov . .
.]

. UoicXCov vlov^ [d)g de AöTxiTCakaielg]
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. . äyovöiv 63tl [0iA€]ta{c)Qov^) rov [ÜOTthog 'PoziXiog]

20 [vTcatog iTCeta^s xdXxco^a öv^iiccxiag ev rc3 Ka%£t(QXC(p Tiax^riXood'Yi-Y'^

[yai] xal (r)avtr]g (r^ff) öv^^a%Cag dod'fjvai tm örnico [rö A0tv-

TtalaUcov TcCva-^

[yia\ %atä doy^a övyzXrixov.

a) Ergänzt von Hicks, Manual of Greek liist. inscr. nr. 203, ebenso Hiller

von Gaertringen, während Cousin, Bull, de corr. hell. X 171 in scheinbarer

Anlehnung an die Überlieferung kombiniert hat: [ytivu^ \ Gv\i\L]ci\2ici\g {a]vs[riQ'7i

TCQBGßsvöcivltol? '^PccdoTiXiovs xov 'AvtLiiä%ov\.

b) Von mir eingesetzt, vgl. S. 365.

Thyrrheion (3^)

^E:tl vTcdxcov FaCov KolXCov KdXdov Faiov vlov

\^A]6VKiov ido^BXiov Fvaiov (viov) AlvoßaQßov^ örgarrj-

[yojvvtog Tcatä %6Xiv FaCov 2JsvrCov FaCov vlov

[f'jrl d]6 rcbv E^bvov AbvkCov FeXXiov Asvxiov vlov JtLva^

löv^^^ax^^ccg ccvsrad'rj %axa övy^cXi^xov ööy^a^

[ütQSößsjvadvxcov zfcoQod'eov xov ^Idöovog

[xal MsvdvÖQov^ rov MevdvÖQOv.

Mytilene (4^)

\^AvxoKQdxoQog KaC^aQog^ 2Jsßaöxov xb evaxov^ Mdgxov 2JiXavov

vljtdxcDv]

[ iütijxayfj MdQZOv 2iXavov ix övyxXyjxov d6[y^axos]»

Zweite Gruppe:

Thyrrheion (3*)

2vn^a%Ca Ttoxl "Pcaiiaiovg.

Mytilene a. 45

[F()afi/iarß] KaiöaQog d'eov.

Mytilene a. 25 (4»)

{^/loy^axa övyxXrixov TCeQi 6qklov.

Die drei Präskripte der ersten Gruppe beginnen gleichmäßig mit

der Jahresbezeichnung durch die Namen der Konsuln; im ersten und

zweiten treten noch die Namen des praetor urhanus und des praetor

peregrinus hinzu. Das allein vollständig erhaltene zweite schließt an die

Jahresbezeichnung die Notiz, daß der Vertragstext einem Senatsbeschluß

entsprechend öffentlich aufgestellt wurde.

Mit dem Hinweis auf die Ausführung eines Senatsbeschlusses endet

auch das erste Präskript. Gegenüber dem zweiten enthält es das Plus,
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daß es die Aushändigung eines Yertragsexemplars an die astyp alaiisehen

Gesandten erwähnt. Für die Ergänzung der Lücke (Z. 19/20) ist der auf

dem astypalaiischen Steine vor dem Vertragspräskript wiedergegebene

Senatsbeschluß (S. 124) heranzuziehen. Der Senatsbeschluß enthält drei

Abstimmungen; eine erste über die Erneuerung des Vertrags, die per-

sönliche Ehrung des Gesandten und den ihm zu erteilenden freundschaft-

lichen Bescheid; eine zweite über die Aufstellung des Bundesvertrags
auf dem Kapitol; eine dritte, in welcher Bestimmungen, welche den Ge-

sandten und die Gemeinde von Astypalaia betreffen, zusammengefaßt
sind: über die dem Gesandten zu reichenden Gastgaben und das ihm

erlaubte Opfer auf dem Kapitol, über die Aufstellung des Vertrags in

Astypalaia und seine jährliche Verkündigung in der Volksversammlung.
Die im Präskript erwähnte Übergabe des Vertrags an die Astypalaier

ist im Senatsbeschluß nicht in dieser Form erwähnt, liegt aber im Be-

schluß seiner Aufstellung in Astypalaia und konnte in das Präskript

nur in der bezeichneten Form übernommen werden. Außer diesem eignet

sich naturgemäß nur noch ein Punkt des Senatsbeschlusses zur Wieder-

gabe im Präskript, der zweite, und seine Einsetzung in die Lücke ist

um so gewisser, als er ja auch im thyrrheiischen Präskript erscheint.

Das astypalaiische Präskript ist auch anders stilisiert als das thyrrhei-

ische; es muß einen den Infinitivsatz regierenden Hauptsatz enthalten

haben. Die Ergänzung scheint mir wiederum durch den vorausgehen-
den Senatsbeschluß und durch ein anderweitiges Präskript, das mytile-

nische, gegeben. In diesem wird die im Präskript genannte Handlung
bezeichnet als ausgeführt „im Auftrage des Konsuls auf Grund eines

Senatsbeschlusses". So wird auch die nach meiner Ergänzung im asty-

palaiischen Präskript Z. 20 erwähnte Aufstellung des Vertrags im vor-

ausgehenden Senatsbeschluß der Anordnung des Konsuls zugewiesen,
Z. 5 f.: [ort UoTtXtlog] ^PotCltog VTtatog %dl^Gi^a öv^^axtag [TavrT^? sv

\

rai] Ka7texcoXCG)i xad'rilcod'fivai (pQovxiöri{i). Nach diesen beiden Stellen

habe ich das Präskript zu ergänzen versucht.

Das Wesen dieser Präskripte besteht darin, daß sie den Inhalt vor-

ausgehender Senatsbeschlüsse wiedergeben, aber nicht nur, um diese zu

umschreiben, sondern um ihre Ausführung, soweit sie die Aufstellung
und Aushändigung betrifft, zu bezeugen.

Ihre Eigenart wird noch deutlicher, wenn man ein Beispiel der in

der Forschung bisher aUein berücksichtigten gewöhnlichen Präskripte
der Abschriften von Senatsbeschlüssen daneben hält, Lebas-Waddington,

Voyage archeol. en Grece et en Asie min. III 1627 == Viereck a. a. 0.

nr. XIX nebst Add., eine in Aphrodisias gefundene Inschrift:
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[Z'^^r^ov IIo^Ttrjiov IJs^tCov vtov xal Aevuiov KoQvi(piKi\ov ^) Aevmov viov

VTcdrcov 6K rcbv av[ay£'yQa^-^

[^svcov 7c]s^7tt(p €XT(p sßöö^G) öydöc) ivdxG)^ ta[^LSVti-]i

[xcav deXxcov ra^icb^v Tiara tcöXlv deXrco jtQcbrri.^)

Dieses Präskript bezeugt nur die Absclirift aus dem von den Archiv-

quästoren geführten liher in quo sunt senatus consulta (Cic. ad Att. XIII

33, 3) mit Jahr, Buchnummer und Seitenzahl, nur die Ausfertigung
eines folgenden, das astypalaiische und thyrrheiische die Ausführung
eines vorausgehenden Senatsbeschlusses. Das Ausfertigungspräskript kann

deshalb nur auf der ausgehändigten Abschrift, die beiden die Ausführung

bezeugenden Präskripte müssen dagegen in dieser Form bereits auf dem
in das Archiv gegebenen Exemplar gestanden haben. ^)

Diese Beobachtung muß in der Richtung weitergeführt werden, daß

die Vertragspräskripte, da sie Senatsbeschlüsse wiedergeben, nur Ver-

trägen, die auf der Stufe von Senatsbeschlüssen stehen blieben, eigen

gewesen sein können. Das trifft für die Verträge mit Astjpalaia (S. 124)
und Thyrrheion (S. 370f.) zu. Dann wird weiter wahrscheinlich, daß, wie

in der Inschrift von Astypalaia, so auch sonst ein Senatsvertrag, wenn

nicht in Briefform, immer mit dem ihn bewirkenden Senatsbeschluß aus-

gehändigt wurde, was aber nicht veranlassen darf^ anzunehmen, daß der

Vermerk über die Ausführung des Senatsbeschlusses nebst dem Ver-

tragstext zugleich mit dem Senatsbeschluß, als dessen Anlagen, in das

Archiv gegeben wurden. Denn dann würde die Inschrift von Astypalaia,

anders als die vom Volke bestätigten Verträge, auf das Beschlußbuch

des Senats zurückgehen und müßte vor dem Ausführungspräskript auch

noch ein Ausfertigungspräskript gehabt haben.

Ich unterscheide fortan Beschluß- und Vertragspräskripte. Beide

Anwendungsformen erscheinen in den Urkunden für Mytilene (S. 363

nr. 4b und d und S. 364) miteinander verbunden. Das Präskript b hat

mit den Vertragspräskripten den Inhalt, mit den Beschlußpräskripten
die Stellung vor einem Senatsbeschlusse gemein. Leider ist gerade die

halbe Zeile, welche den Inhalt des Präskripts enthielt, weggebrochen.
Aber die Ergänzung kann nicht zweifelhaft sein. Das Präskript gibt

sich als Bemerkung über die Ausführung eines auf einen Senatsbeschluß

1) So Viereck a. a. 0.

2) Vgl. das Präskript des Senatsbeschlusses bei los. arch. XIV 219 (S. 163

unter Nr. 8).

3) Damit ist wohl die Zweiseitigkeit, die sich im doppelten Datum (Astyp.)
und in der Angabe der Gesandten (Thyrrh.) zeigt, in Zusammenhang zu bringen.
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zurückgehenden Auftrags des Konsuls Marcus Silanus. Einen solchen

Auftrag enthält der zweite der auf das Präskript folgenden Senatsbe-

schlüsse in den Worten (S. 180 Z. 22
f.): [ÖTCcjg MäQKog IJiXavbg] vica-

rog . . . [tö yevö^svov oqxlov Tcal tä rfjg 6vyKl7]rov doy^ata r^cc

%sqI Tovrov tov TtQciyl^atog yavo^sva sv deltcoi %al'arii 6y]xccQf^X^^'^o^''

Tcal slg d7]^6[öiov ävavey'Kaöd'ai ^Qovttarji]. Danach wird man sich die

Lücke mit einer Bemerkung über die Veröffentlichung der Beschlüsse

und des Vertrags ausgefüllt denken müssen.

Auch das Präskript d kann noch nicht den Vertrag eingeleitet

haben, da dieser erst nach einer Lücke von mindestens dreißig Zeilen

folgt.^) Auch auf das zweite Präskript muß also ein Senatsbeschluß ge-

folgt sein, und wenn man den astypalaiischen zum Vergleich heranzieht,

so ergibt sich eine naheliegende Vermutung über seinen Inhalt. Was
nämlich in der astypalaiischen Urkunde in drei Abstimmungen inner-

halb eines Beschlusses festgestellt wird, tritt hier offenbar in drei Senats-

beschlüssen auf: hier wie dort zunächst der Beschluß über die Erneu-

erung bzw. Beeidigung, an zweiter Stelle über die Aufstellung des Ver-

trags in Rom; dann bietet sich als Inhalt des dritten Senatsbeschlusses,

der dritten Abstimmung für Astypalaia entsprechend, eine Bestimmung
über die Aushändigung des Vertrags an die mytilenischen Gesandten

und seine Aufstellung in Mytilene. Das Präskript d muß also nach der

zweiten Hälfte des astypalaiischen Präskripts ergänzt gedacht werden.

Auf den dritten Senatsbeschluß folgte der ohne Präskript erhaltene

Vertrag. Bleibt noch Raum für eine Vermutung über dieses Präskript?

Wie es scheint, nicht; denn sein Inhalt, d. h. der Inhalt der dem Ver-

trage vorausgehenden Seuatsbeschlüsse über seine Aufstellung und Aus-

händigung, ist ja hier den Senatsbeschlüssen selbst in Präskripten vor^

angestellt. Der Unterschied, daß der mytilenische Vertrag beeidigt wird,

muß aber außerdem die Möglichkeit offen lassen, daß dem Vertrag noch

ein besonderes Präskript über die vollzogene Beeidigung vorausging.^)

Die zweite Gruppe der Präskripte enthält kurze InhaltsbezeichT

nungen^): des Vertrags selbst (Thyrrheion), der dem Vertrage voraus-

gehenden Senatsbeschlüsse (Mytilene), der zu den Vertragsakten ge-

hörenden Briefe (Mytilene). Das erste steht vor einem anderen, einem

Vertragspräskript, die beiden anderen innerhalb einer größeren Aufein^

anderfolge zusammengehöriger Urkunden. Es ist nicht unwahrschein-

1) Paton a. a. 0. Von dem Präskript ist nur erhalten: AvToxQdt[oQOs Kcci-

cciQog UsßccGTov tb ^vatov, MdQ7t]ov XiXavov vna^tcov ...

2) Vgl. Nachtrag über den Vertrag mit Knidos.

3) Antik index, Mommsen, Staatsr. III 315, 1. »
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lieh, daß diese beiden Überschriften bereits in der römischen Kanzlei

zur Unterscheidung der einzelnen Urkunden eingefügt wurden.^) Da-

gegen zeigt bei dem thyrrheiischeji Titel die Bezeichnung der Römer

als Kontrahenten deutlich, daß er nicht zur Ausfertigung gehört, son-

dern erst in Thyrrheion hinzugesetzt wurde.

POSTSKRIPTE

Die Bedeutung, welche die Präskripte für das Verständnis der Ver-

träge haben, geht erst aus ihrer Verbindung mit den Postskripten her-

vor. Folgende sind erhalten:

Kibyra c. 189.

ravtag dh rag <3vvd"ilKag aig x[ccX-]

'Koiia ccvayQa^dtcDöav %al ävad'hcoöav e^^) ii{}v^

"^Pcj^rji iv XG)i leQG)i rov ^log tov KaTCSxcoXiov^ fV*) de [KißvQai]

iitl T7}g ßdöecjg tfjg ^P6^7]g^ i]v itjjrjcpCöavto %()V(3['^v].

a) Dittenberger, Inscr. or. 762: i^ und iv. Dagegen Astyp. v. 42, was

hier folgt.

Astypalaia 105.

dvdd'ri^a^) s^ ^hv 'Pco^aicov iv rö KaTtexGiXico vao) xov

^log. £v dh l4(STV7talai8CDV iv tm l6Q(p rfjg Idd'rjväg xal tov ^j46xlr]7tLov

Kai TCQog

TW ßm^^ . . . ^al rfig 'Pco^rjg.

a) Viereck und Hiller von Gaertringen setzen vorher, wo die Abschrift

aber keine Lücke zeigt, avati&sad'oD bzw. avccd'svTcov ds ein.

Zu dem Inhalt dieser Postskripte ist nur zu bemerken, daß nach

dem astypalaiischen, ohne die Ergänzung am Anfange, fraglich geblieben

wäre, ob es sich hier um eine ursprünglich zum Foedus gehörige Be-

merkung oder um eine geschichtliche Notiz, die bei der Aufstellung in

Astypalaia hinzugefügt wurde, handelt. Die Inschrift von Kibyra zeigt,

daß die Bemerkung römisch ist.

Urkundlich besteht zwischen dem Präskript und dem Postskript

der Unterschied, daß das Präskript ein Zusatz ist, das Postskript da-

gegen zu dem Text der Vertragsurkunde gehört. Inhaltlich hängen Post-

skript und Präskript aufs engste zusammen; beide handeln von der Ver-

öffentlichung des Vertrags und gehen auf Bestimmungen des dem Ver-

trage vorausgehenden Senatsbeschlusses zurück (Astypalaia).

1) Auch sonst bekannt, z. B. in den Dokumenten des Vertrags mit Aphro-
disias ygoc^iiiara Kalaagos (oben S. 178).



Handlung und Beurkundung. 369

Die geschichtliche Bedeutung der beiden Postskripte liegt aber

nicht so sehr in ihrem Inhalt als darin, daß sie ermöglichen, den Be-

weis abzuschließen, daß alle mit Prä- und Postskripten überlieferten Ver-

träge nicht ewige, vom Volke angenommene und von den Fetialen be-

schworene, sondern auf der Stufe des Senatsbeschlusses stehen gebliebene

Verträge sind.

Wiederum bildet der Vertrag mit Mytilene eine Ausnahme.

Für den Beweis kommt schon in Betracht, daß keiner der Verträge,

deren Charakter als beeidete Volksverträge unzweifelhaft ist, mit einem

Prä- oder Postskript überliefert ist. Das könnte für das Präskript wenig

besagen, um so mehr aber für das Postskript, da es zu dem Vertrags-

texte gehört. Bedenken erweckt ferner, daß für einen Vertrag, der an

das Volk kommen soll, bereits der Senat die Aufstellung, ganz abge-

sehen von ihrer Selbstverständlichkeit bei beeideten Volksverträgen,

vorgesehen, weiter, daß der Wortlaut der Beeidigung, welcher doch nur

für die dauernden Vertragsverpflichtungen verständlich ist, auch die

Aufstellung der Urkunden umfaßt haben soll. Ein positives Zeugnis ist

in den Verträgen mit Kibyra, Methymna und Astypalaia der Wechsel

der Vertragsbezeichnung: övvd'fizai %al OQma je einmal für die von

Rom bzw. dem Kontrahenten mit anderen Staaten geschlossenen Ver-

träge, dagegen wiederholt nur övvd-rjKai für den römisch-kibyratischen

bzw. methymnischen und astypalaiischen Vertrag (S. 55f.).^)

Das Postskript des Vertrags mit Kibyra entscheidet. Es schließt

damit, daß die dem Gesandten in Rom übergebene Ausfertigung auf Erz

an der Basis der Romestatue, deren Ausführung in Gold die Kibyrer
beschlossen hätten, befestigt werden solle. Woher kannte man in Rom
diesen Beschluß? Kein Zweifel: die Gesandten haben sich in Rom mit

der Mitteilung dieses Beschlusses eingeführt und auf Grund dieses Loya-
litätsbeweises den Vertragsabschluß erbeten. Der Charakter des Vertrags
konnte nach dieser unzweideutigen Anerkennung der römischen Herr-

schaft nicht zweifelhaft sein. Es konnte sich trotz der rechtsgleichen

Formen des Vertrags von vornherein nicht um einen beschworenen Ver-

trag zwischen rechtlich gleichstehenden Mächten, sondern, wie bald dar-

auf den Juden gegenüber, nur um ein vom Senat in den Formen des

Vertrags ausgestelltes Privileg handeln. Das ist urkundlich aus dem

Postskript insofern zu erschließen, als sich nur auf diese Weise der

Hinweis auf die beschlossene Errichtung der Romestatue erklärt. Es ist

eben ein Hinweis auf etwas, was in diesem urkundlichen Zusammen-

1) Über den Unterschied S. 101, 6; 360, 1.

Täubler: Imperium Eomanum I. Die Staatsverträge. 24
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hange vorher, nämlich im Senatsbeschluß, welcher dem Yertragstext

vorausging, bereits einmal gesagt war. Das Ganze glich also den Ur-

kunden von Astypalaia und Mytilene: erst ein Senatsbeschluß, mit dem

Vortrag der Gesandten (Vertrag, Romestatue) und den entsprechenden

Beschlüssen (Vertrag, Aufstellung in Rom, Gastgaben, Aufstellung in

Kibyra), dann der Vertrag, welcher aus dem Beschluß nochmals die Be-

merkung über die Aufstellung übernahm. Der Akt, der im Vertrage be-

urkundet wird, spielte sich also im Senat, dem einzigen Orte, an wel-

chem die Gesandten das Psephisma überreichen und sprechen konnten,

ab, und da man in einer dem Volke vorgelegten Relation nicht einen

Hinweis auf den. Inhalt eines vorhergehenden Senatsbeschlusses, wie er

in den Relativsätzchen am Ende des Vertrags enthalten ist, annehmen

kann, muß der Vertrag mit dem Senatsbeschluß eine Einheit bilden,

also ein Senatsvertrag sein. So erklärt sich auch die Übereinstimmung
in der Wiedergabe dieses Vertrags und des mit Astypalaia geschlossenen,

welcher sich, als Erneuerung, von vornherein als Senatsvertrag aus-

weist.

Für den Vertrag mit Mytilene gilt in der Form dasselbe; nicht in

der Sache. Der Vertrag wird vom Senat abgeschlossen, aber auf Grund

einer Spezialermächtigung des Princeps, der das Volk vertritt. Darum
kommt der Vertrag auch, im Gegensatz zu den Senatsverträgen, zur

Beeidigung. Der Form nach ist er aber ein Senatsvertrag und deshalb

mit den Senatsbeschlüssen verbunden.

Die Verbindung der Senatsbeschlüsse mit den Verträgen muß näm-

lich nach dem Vorausgehenden als eine nur den Senatsverträgen zu-

kommende Form der Ausfertigung erkannt werden.^) Ebenso ergibt es

sich von selbst, daß, was für die mit den vorausgehenden Senatsbe-

schlüssen und außer mit dem Präskript auch noch mit dem Postskript

überlieferten Verträge gilt, auch für den Vertrag mit Thyrrheion gilt,

welcher wahrscheinlich ohne den vorausgehenden Senatsbeschluß aus-

1) Gegen Mommsen, Staatsr.l253: „So weit für den [magistratischen] Staats-

vertrag Senats- oder Gemeindebeschluß erforderlich oder doch statthaft ist, ...
tritt die über diese Akte aufgenommene Urkunde, der Senatsbeschluß und das

Gesetz, zu der magistratischen Erklärung hinzu; diese selbst aber [gemeint ist,

wie der Hinweis auf die Urkunde von Astypalaia zeigt, die Foedusformel] bleibt

daneben bestehen." Meine Ausführungen führen die abweichende Ansicht über
das Verhältnis von Magistrats-, Senats- und Volksvertrag fort. Mommsens Argu-
mentation mit den Urkunden von Astypalaia und Aphrodisias fällt ferner mit
der Grundauffassung, daß das Foedus ein magistratischer Akt ist, zu welchem
Senats- und Volksbeschluß als „erforderlich oder statthaft" hinzutreten (dagegen
S. U9f. 153flP.). .
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gefertigt wurde, während das Postskript mit dem größeren Teile des

Textes waiirscheinlich nur weggebrochen ist. Auch ihn weist das Prä-

skript als Senatsvertrag aus.

DAS BEI DEM VERTRAGSGEGNER AUFGESTELLTE EXEMPLAR

Es bleibt übrig, noch eine Beurkundung zu betrachten, die für die

öffentliche Aufstellung im Gebiete des Yertragsgegners angefertigte In-

schrift. Denn nicht die von Rom übergebene Erztafel, sondern eine

Steininschrift kam nach allgemeinem Brauche in den griechischen Staaten

an einer der Veröffentlichung von Staatsdokumenten dienenden Tempel-
wand zur Aufstellung, die Erztafel dagegen, wenn für sie nicht eine be-

sondere Aufstellung vorgesehen war, wohl in das Archiv.-^)

Auf diese Erztafel kann die Steininschrift aber auch nicht unmittel-

bar zurückgehen. Man wird es ohne Beweis als ausgeschlossen betrachten

können, daß dem Steinmetzen das Original als Vorlage übergeben wurde.

Bei der Abschrift werden auch die Präskripte hinzugekommen sein, die

sich in der inschriftlichen Überlieferung zwar in keinem Vertrage, aber

bei gleichartigen Urkunden, Senatsbeschlüssen, Magistrats- und Kaiser-

briefen finden; in drei Formen: als heimische Jahrangabe*), als Inhalts-

angabe^) und als Verbindung beider.*) Diese Präskripte sind von den

1) Nach dem kibyratisclien Postskript (S. 368) sollte sie an der Basis der

Roma befestigt weiden. Die erhaltene Inschrift steht aber auf Stein. Ditten-

berger a. a. 0.: cur tarnen duo huius foederis exempla Gibyrae proposüa sint, me

ignorare fateor. An Cibyratae de forma et loco inscriptionis consilium muta-
verunt?

2) Z. B. vor dem zeitlich nicht genau zu bestimmenden Schreiben des Pro-
konsuls Qu. Fabius Maximus an die Dymaier (CIGr. 1543, Dittenberger Syll.^316,
Viereck IV): inl d'sotioXov Aicovog^ ygaii^ccriog tov ewsSgiov UrgcctotiXiog, Vgl.
Viereck IX.

3) Viereck XIV: Joyybcc tb yio(iL6Q^sv Tcagcc tfjg 6vv\yL%ritov viio] tav Scno-

GtccXivtoav TCQsßßsvT&v vTtSQ t(bv TtQog Ucciilovg. Das thyrrheiische Präskript S. 364.

4) Inschrift aus Stratonikea Viereck XX: Joy^a. 'E^tl atEq)civriq)6Qov 'Aqte-

HLÖmQOv tov 'AgtsfiL&ooQov tov Ua^cpiXov, kccS' v{a>%'E6iav) dh kgiatslSoVy 'Hga-
TiXs&vog [irivbg \t]Q[t\tri ^| alyidSog. Dazu noch ein, in dem rhodischen Präskript
vielleicht mittels eines Prädikats hinzuzudenkender Vermerk über die Ausferti-

gung in der Inschrift aus Rhodos Dittenberger Syll.^ 373: \^En lBQ]icog J[ioyf\-

vsvg, 7tQvtavi(üv tcbv avv MsvsyiXst ta'A[Q']x(xy6Qa^ yQa^^a[ts]vovtog ßovXäg NsLxaoi-

(idxov z/ia[qp]avov, y.ad'' v{oQ'B6Lav Ss 'AQxsSdfi[ov, cc] inLötoXcc a. ScTtoötaXstacc inb

NiQ03vog KXccvdiov Kaleagog IletaysLtvvov x^. Inschrift aus Narthakion Vier-

eck XII: [6tQatci]yiovtog t&v &sOGaXa)v A^ovto[g tov . .
.] riGimtov AagioaLov^ iv

Se NccQd-axL[(OL ccQXOVt^cov Kgitcovog tov kfiELvia, noXvy,X8o[g tov Kv^diTtTtoVy
rXccvTiEva tov AysXdov &v[8yQdcpri] äoy^cc tb yEvo^svov VTtb ovyx[Xr}tov inl 6\tQU-

triyov td)V @E66aXä)v @sa6a[Xov tov] &Qaöv^ridEog ^equlov.

24*
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griechisclien VolksbescMüssen übernommen.^) Sie werden aucli den in-

schriftlichen Ausfertigungen der Verträge nicht gefehlt haben.^)

Die Steininschrift gehört nicht mehr zu den für den stufenweise

fortschreitenden Akt der Vertragsbildung gemachten Niederschriften.

In der rechtlichen Geltung steht sie ihnen wohl gleich. Urkundlich leitet

sie zur Überlieferung über.

1) Es liegt kein Anlaß vor, zur Erklärung der Präskripte anzunehmen, daß

die römischen Schreiben im Senat oder in der Volksversammlung noch einmal

protokolliert wurden. Ebensowenig wird man aber annehmen dürfen, daß die

Präskripte erst für den Steinmetzen hinzukamen. Zwei Möglichkeiten bieten sich

für eine Erklärung. Erstens, daß das Präskript die Eintragung wiedergibt, mit-

tels welcher die Urkunde in das Archivregister aufgenommen wurde, und zweitens,
daß sie von der üblichen, mit der Steinaufzeichnung nicht identischen Bekannt-

machung unter den dri^oeta ypa^fiara, die jüngst durch A. Wilhelm (Über die

öffentliche Aufzeichnung von Urkunden, in s. Beiträgen z. griech. Inschriftenkunde,

1909, S. 229 ff., bes. S. 249 ff., 257 ff.) festgestellt worden ist, hergenommen wurde,
eine Erklärung, die sich dadurch besonders empfiehlt, daß, wie in Schreiben aus

andern Staaten (Wilhelm a. a. 0. S. 261), so auch in einem römischen Beispiel,

einem Schreiben des M. Antonius an die Tyrier, die Aufnahme dieses Schreibens

in die dri^oeioL diltoi angeordnet wird (los. arch. XIV 319, Wilhelm a. a. 0.

S. 245). Ob diese Erklärung nötigt, eine weitere Zwischenstufe der Abschriften

anzunehmen, bleibt fraglich, ebenso, ob der narthakische Veröffentlichungsvermerk
auf die ^rnioaioi diXtoi oder nur auf die Steininschrift Bezug hat. Mommsen
hat (Staatsr. ni 1014,5) diese Präskripte als „Vermerkungen über den Eingang
des Beschlusses bei der Gemeinde" aufgefaßt. Das wäre bei den bloßen Jahr-

angaben möglich. Wie aber bei den von Mommsen angeführten, zugleich Inhalts-

angaben enthaltenden Präskripten von Narthakion und Stratonikea? Und bei den

von Mommsen nicht zitierten von Thyrrheion und Samos, welche nur Inhalts-

angaben enthalten?

2) Nur einmal begegnet sie in sehr zweifelhafter Überlieferung bei los. arch.

Xn417 am Anfang und am Ende des Vertrags mit den Juden (S. 242, 1).
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DIE LITEEARISCHE ÜBERLIEEEEUNG

BEURKÜNDUNGSSTUFE UND ÜBERLIEFERUNG

Die Beurkundung setzt sich in der literarischen Überlieferung fort.

Diese kann auf alle Stufen der Beurkundung und der amtlichen Über-

lieferung zurückgehen, und das, was bisher so gut wie ganz vernach-

lässigt wurde, die Feststellung der der Überlieferung zugrunde liegenden

Beurkundungsstufen, muß in allen Fällen am Anfange der Kritik lite-

rarisch überlieferter Urkunden stehen. Die Überlieferung bietet selten

genug mehr als die Tatsache des Vertrags oder eine so wenig an die

urkundliche Form gebundene Inhaltsangabe, da^ß man die Frage nach

der zugrunde liegenden Beurkundungsstufe meist gar nicht stellen kann.

Für die Verträge, bei welchen es möglich ist, knüpfe ich an die früher

gewonnenen Resultate über die zugrunde liegenden Beurkundungsstufen
an und führe die Frage in der Richtung nach den Quellen der Über-

lieferung weiter.

Es handelt sich in der Hauptsache nur um drei Überlieferungs-

zweige, Polybios, Livius und Appian; in einem Falle noch um Diodor.

Eine besondere Stellung nehmen die älteren und der 241 mit Kar-

thago geschlossene Vertrag ein. Polybios bezeugt ausdrücklich, daß er

mit ihnen auf die kapitolinischen Originale, wenn auch wohl nur mittel-

bar, zurückgehe (S. 256, 2. 3); der einzige Fall dieser Art.

Das Verhältnis der an dieser Stelle außerhalb des geschichtlichen

Zusammenhangs wiedergegebenen kapitolinischen Ausfertigung des Ver-

trags von 241 zu den Angaben, welche innerhalb des geschichtlichen

Zusammenhangs, d. h. am Ende des Kriegsberichts, über diesen Ver-

trag gemacht werden, macht möglich, die gesamte im Zusammenhang
der geschichtlichen Berichte gegebene Vertragstradition bei Polybios

nach ihrem urkundlichen Charakter und ihrer Herkunft zu beurteilen.

Ich fasse sie nach den Beurkundungsstufen in einem Schema zusammen:
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Kommission nach Griechenland gebrachten Senatsvertrag abbricht, so

ist dieser Gegensatz von Ausführlichkeit und Kürzung aus derselben

Ursache zu erklären, daß nämlich der Bericht auf die an den Unter-

handlungen in Griechenland und im Senat teilnehmenden achaiischen

Abgesandten zurückgeht^), der Vertrag auch den griechischen Staaten

in der Form des Senatsbeschlusses, vor der Endredaktion durch den

Feldherrn und die Senatskommission und ohne den das Verhältnis Phi-

lipps zu den griechischen Staaten nicht berührenden Grundvertrag, be-

kannt gemacht wurde.^)

Wenn man nun auch noch den Unterschied in der Wiedergabe der

karthagischen und der mit den Aitolem und Antiochos geschlossenen

Verträge auf die Quellen überträgt, so sieht man, daß die griechischen

Quellen, die Polybios für die Geschichte des Ostens benutzte, auf die

öfiPentlich aufgestellten Verträge zurückgingen, seine römischen Quellen

für die Geschichte der karthagischen Kriege dagegen in den Vertrags-

angaben
— dafür ist die Gleichartigkeit der Überlieferungsstufen des

Hieronvertrags und der karthagischen Verträge besonders bezeichnend

— bei den an den Senat gelangten Kriegsberichten stehen blieben.

Diese Beobachtung wird durch Livius bestätigt. Livius folgt mit

den Verträgen von 201, 197 und 188 Polybios^), in den Berichten über

den Frieden mit Nabis (S 69; 72,1; 80,2; 118) und ebensowohl über

den ersten Frieden mit Philipp von Makedonien (S. 214) annalistischen

Quellen*) und gibt beide in der ersten Redaktion, also als Feldherrn-

verträge, wieder. Also wird auch an diesen Beispielen deutlich, daß die

Wiedergabe der zur öffentlichen Aufstellung gekommenen Endredaktion

von Verträgen in der Tradition von Polybios-Livius nicht von den ka-

pitolinischen Vertragsexemplaren und der römischen Tradition aus, son-

dern nur dann zu erwarten ist, wenn ihr auf die griechischen Vertrags-

«xemplare zurückgehende griechische Quellen zugrunde liegen.^)

1) Das wird ganz augenscheinlich am Bericht über die Unterredungen mit

Philipp. Diejenigen, bei welchen die griechischen Vertreter anwesend waren,
sind Polybios bekannt und werden wiedergegeben (XVIII 1 f. und 38). Von der

Unterredung, die zwischen Flamininus und Philipp allein stattfand, weiß er da-

gegen nur zu berichten: rk rots Qrid'ivta jtccq' snaTsgov, ^vßxf-Qsg sijtstv (XVIII 8, 8).

2) XVIII 45 : TovTov Sa tov doyficctog 8iccdo%'ivrog sig xovg "EXXiqvag . . .

Erst § 7 folgt die Beratung des Feldherrn mit den zehn Gesandten, und die

Übermittlung des Vertrags an Philipp ist wahrscheinlich erst durch die nach dem
Tag von Korinth an ihn geschickten Gesandten (c. 48,3) erfolgt.

3) Nissen, Untersuchungen ... S. 21. 144 f. 206 f.

4) Nissen a. a. 0. S. 160.

ö) Die annalistischen Zusätze bei Livius unterstreichen dies nur.
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Bei Diodor ist innerhalb der geschichtlich beglaubigten Überliefe-

rung nur ein römischer Vertrag, und nur in umschriebener Form, über-

liefert, und auch dieser bestätigt die an Polybios-Livius gemachte Be-

obachtung: der^Vertrag mit Hieron ist bei Polybios als Feldherrnvertrag

überliefert, bei Diodor in einer Form umschrieben, welche die Bestäti-

gung durch das Volk bereits berücksichtigt (S. 92). Die Erklärung:

Polybios geht auf eine römische Quelle, wahrscheinlich Fabius Pictor,

Diodor wahrscheinlich auf Philinos von Akragas zurück.^)

Von der römischen Seite wird die Beobachtung besonders durch

Appian bestätigt.

Der Vertrag von 241 ist außerhalb der geschichtlichen Aufeinander-

folge wiedergegeben. Der Vertragstext von 201 ist Scipio als Präliminar-

vorschlag in den Mund gelegt.^) Den Vertrag von 197 gibt Appian als

Senatsbeschluß, wie Polybios, aber darin abweichend, daß der Senats-

beschluß bei ihm nur so weit wiedergegeben ist, als er den Präliminar-

vertrag ergänzt (S. 229), ein Verhältnis also, wie es bei Polybios im

Vertrag von 241 mit Bezug auf Präliminarvertrag und Redaktion durch

die Zehnerkommission hervortrat (S. 189). Für den Vertrag von 2^1

ergab sich dagegen, daß mit den eigentlichen Waffenstillstandsbedin-

gungen nicht die Präliminarvorschläge, sondern der endgültige Vertrag
verbunden ist (S. 195). Appian hat also, wenn er die Endredaktion

Scipio bereits bei den Präliminarien in den Mund legt, die Beurkundungs-
stufen verschoben, und der Anlaß der Verschiebung wird mit Wahr-

scheinlichkeit aus dem Resultat der Quellenfrage ersichtlich. Bei Appian
kann die Endredaktion auf den endgültigen Vertragsabschluß durch

Scipio, auf das im Senat bei der Bestätigung protokollierte oder auf das

auf dem Kapitol aufgestellte Exemplar zurückgehen. Wenn man erwägt,

daß die Wiedergabe des Vertrags von 197 als Senatsbeschluß bei Appian
wie bei Polybios nicht auf das aerarium Saturni^ sondern darauf zurück-

geht, daß den griechischen Staaten der Vertrag in dieser Form bekannt

gemacht wurde, ferner, daß die an Polybios-Livius gemachte Beobach-

tung ein Zurückgehen der bei Appian vorliegenden Tradition auf das

kapitolinische Archiv nicht wahrscheinlich macht, so wird man die

Zurückführung der bei Appian vorliegenden Endredaktion auf die Be-

1) Schwartz bei Pauly-Wissowa, Realenc. s. v. Diodor Sp. 688.

2) Lib. 53 f. Dann folgen die Beratungen in Karthago (c. 55. 56), der Ab-

schluß des Waffenstillstands auf der von Scipio vorgeschlagenen Grundlage und
die Sendung nach Rom (c. 56), die Beratungen im Senat (c. 57—64) und c. 65

Anfang die Annahme des Vertrags im Senat, Hier endet der Bericht über den

Vertrag, ohne daß in den Beratungen die materielle Seite des Vertrags noch

einmal berührt worden ist.
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urkundung des endgültigen Vertragsabschlusses durch Scipio um so

wahrscheinliclier finden, als sich so erstens die Verschiebung der von

Scipio zu zweit formulierten Bestimmungen an die Stelle seiner Präli-

minarvorschläge innerlich am leichtesten erklärt und zweitens auf diese

Weise das Quellenresultat ganz dem für Polybios gefundenen entspricht:

auch Appians römische Überlieferung geht auf die Berichte über die

Vorgänge im Lager, nicht auf die kapitolinischen Urkunden zurück.

Die Wiedergabe des Vertrags von 241 stellt sich bei Appian eben-

falls als Verbindung der Präliminarbedingungen mit der Endredaktion

dar. Der gleiche Befund macht die gleichen Voraussetzungen für die

Beurkundungsstufe und die Quellenfrage selbstverständlich.

Der mit Mithradates 83 geschlossene Vertrag ist nicht über die

Stufe des Feldherrnvertrags hinausgekommen (S. 326
f.).

Es ist also

korrekt, daß die Bedingungen von Appian (Mithr. 55) nur in den Prä-

liminarien genannt und Sulla in den Mund gelegt werden.

Von der bei Polybios und Appian erhaltenen, auf die Kriegsberichte

zurückgehenden römischen Vertragstradition ^)
muß eine jüngere Über-

lieferungsstufe unterschieden werden, die als Zusatzquelle bei Livius

erhalten ist und in ihrer Eigenheit den anderen Überlieferungsstufen

gegenüber genau erfaßt werden kann. Livius enthält in dem Vertrage
von 197, von kleinen Veränderungen abgesehen, Zusätze zu dem Texte

des Polybios. Das Wesen dieser Zusätze liegt nicht in dem sachlichen

Plus, sondern darin, daß sie den Rechtscharakter des Vertrags vollständig

umändern, dem zu gleichem Recht geschlossenen Vertrag den Charakter

eines Klientelvertrags geben. Der Vertrag von 201 enthält Zusätze

dieser Art nicht. Aber an anderer Stelle, bei den Gebietsstreitigkeiten

zwischen Karthago und Masinissa, welche auf den Vertrag von 201 zu-

rückgreifen, zitiert Livius Vertragsbestimmungen, welche weder in den

von ihm wiedergegebenen Präliminarien noch in der von Appian wieder-

gegebenen Endredaktion enthalten sind, Bestimmungen, die wie die Zu-

sätze zu dem Vertrage von 197 den Rechtscharakter des Vertrags ver-

schlechtern und als auf dem Wege der Interpretation entstandene Fäl-

schungen festgestellt wurden (S. 197). Das eine Mal sind sie also in

der politischen Interpretation des Vertrags stehen geblieben, das andere

Mal in den Vertragstext hineingekommen; wohl erst in der jüngeren
Annalistik. Aber auch in diesem Falle ist die Entstehung der Zusätze

älter und politischer Natur, reicht in die Verhandlungen vor der Ent-

stehung des dritten makedonischen Krieges zurück.

1) Für Appian und den Frieden von 197 s. S. 236.
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BEÜRKUNDUNGSSTÜFE UND GRUNDVERTRAG

Die Zusätze, welche die Verträge in der jüngeren Annalistik fanden,

leiten zu der Frage über, ob und in welcher Weise der Aufriß und der

Wortlaut der Verträge durch die literarische Überlieferung beeinflußt

wurden. Für die Hauptfrage, die Erhaltung oder das Fehlen des Grund-

vertrags, wird durch die Feststellung der Beurkundungsstufe entschieden,

daß man ihn notwendigerweise nur in einer Überlieferung, welche auf das

öffentlich aufgestellte Exemplar zurückgeht, erwarten darf. Aus diesem

Grunde fehlt der Grundvertrag z. B. bei dem Vertrage von 241, und man

wird vielleicht eine Andeutung dieses Fehlens aus einer Gegenüberstel-

lung der Worte, mit welchen Polybios die Verträge von 189, 188 und

den 241 geschlossenen einführt, entnehmen können: XXI 32, 1 Aitoler-

vertrag: xa 8\ xatä ^SQog rjv r&v övvd'rjx&v ravta. XXI 43 (45) 1 Ver-

trag mit Antiochos: riv öh rotccvtrj ng rj
rcov Tcaxä [iSQog didra^ig und

c. 44 (46) 2: diaßsßaccaöaöd'ai tä xccrä ^sQog vtcsq tav övvd"ri}CG)v. Da-

gegen 11127, 1 Vertrag von 241: TtoLOvvtai övvd'TjKag , . . iv alg rä

^vvB%ovta rcov syyQccTttcov yjv ravta. In den beiden ersten Fällen ist

also ausdrücklich eine Wiedergabe der Bestimmungen Punkt für Punkt ^)

bezeugt. Der Ausdruck rä öws^ovra^) bezeichnet dagegen nur den

Inhalt, ohne Vollständigkeit oder Kürzung zum Ausdruck zu bringen.

Polybios verwendet ihn auch bei dem Senatsbeschluß von 197, bei wel-

chem es von selbst gegeben ist, daß der Ausdruck nur im allgemeinen

den Inhalt bezeichnet, nicht eine urkundliche Wiedergabe, da ja der

Vertrag nicht in der Form eines Senatsbeschlusses wiedergegeben ist.

AUTHENTIE IM EINZELNEN

Man muß weiter zwischen der Vollständigkeit in der Wiedergabe
der Bestimmungen und ihrer diplomatischen Genauigkeit unterscheiden.

Zur Kontrolle bieten sich die inschriftlich überlieferten Grundver-

träge, die für den Vertrag mit Antiochos erkennen ließen (S. 53), daß

Polybios sich keineswegs urkundlich an den Wortlaut hielt, sondern ihn

durch Zusammenziehung und Änderung des Ausdrucks leicht umformte.

Er fand ihn gewiß bereits in seiner Quelle nicht mehr in reiner Über-

1) Ebenso im Schreiben des Prokonsuls Q. Fabius Maximus an die Dymaier,
144 V. Chr. (CIGr. 1543; Dittenberger Syll.

^
316, Viereck a. a. 0. IV): tcc xam

fiSQog dL'^[X]d'o^sv iv [II]cctQaig fistä tov na.[Q]6v[To]s {6)vv§ovXiov.

2) Ebenso ta. KscpdXaLcc Pol. XV 18, 1 zum zweiten karthagischen Friedens-

vertrag.
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lieferung vor. Aber die gleiche Umsetzung des Anfangs hier und in

der Wiedergabe des Vertrags zwischen Eumenes und Pharnakes Polyb.

XXV 2: cpiUav v7tdQ%8iv
—

siQijvrjv vTtccQx^iv verrät doch wohl Polybios'

eigene Hand.

Der Aitolervertrag läßt als Klientelvertrag, der mit den Juden 161

geschlossene als nicht für die Veröffentlichung bestimmter Senatsver-

trag ^) eine strenge Innehaltung des für den beschworenen Freund-

schafts- und Bündnisvertrag bekannten Schemas nicht voraussetzen.

Für den Vertrag von 161 ist aber an das Verhältnis der älteren Über-

lieferung I Macc. 8 zu der jüngeren los. arch. XII 417—419 zu er-

innern (S. 242, 1). Man darf nicht ohne weiteres voraussetzen, daß das

Makkabäerbuch für den Vertrag die Quelle des losephus ist, die Ab-

weichungen also losephus zur Last fallen, und auch mittelbar braucht

er nicht auf das Makkabäerbuch zurückzugehen, kann vielmehr die von

ihm benutzte Überlieferung selbständig auf das Original zurückgehen.
Die Frage kann hier nicht behandelt werden und tritt für unseren

Zusammenhang hinter der Tatsache zurück, daß der Vertrag über-

haupt so weitgehende Veränderungen innerhalb der Überlieferung er-

fahren konnte.

Nur in einem Punkte können die Beobachtungen über die Grrund-

verträge hinausgehen, im Tempus, das in den inschriftlich überlieferten

Verträgen immer imperativisch ist. So auch bei Polybios im Aitoler-

vertrag, während es in dem mit Antiochos geschlossenen mit dem In-

finitiv wechselt. Es ist wohl kein Zufall, daß der Vertrag mit vier In-

finitiven beginnt und dann sechsundzwanzig Imperative, unter diesen

verstreut zwei Infinitive, folgen. Die literarische Gewohnheit führte

Polybios zunächst auf die Form, mit welcher er stets die Vorschläge und

Präliminarien in direkter Rede wiedergibt.^) Sie leitet dann zur impe-
rativischen Vertragsform über, wie hier, so auch in den von Polybios
erst in das Griechische übersetzten Verträgen von 348 und 306, und zwar

in derselben Verbindung: in beiden erst zwei infinitivische Sätze, dann

nur Imperative.

Anders bei dem Vertrage von 241. Hier finden sich nur Infini-

tive, wohl nicht zufällig, sondern weil er nicht den öffentlich aus-

gestellten Vertragstext, sondern die Redaktion der Zehnerkommission

:wiedergibt.

1) Daher die Weitergabe in Briefform (S. 243) und das Fehlen der Ver-

öffentlichungsbestimmung.

2) Mit vorausgehendem inl tovroig . . . mßts.
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VERTEÄGE VOR 250 V. CHR.

Bei den Verträgen aus der Zeit vor dem dritten Jahrhundert v. Chr.

fällt die Frage nach der Glaubwürdigkeit der Überlieferung mit der

Frage nach der Tatsächlichkeit des Vertrags, seines Rechtscharakters

und seiner Bedingungen zusammen. Was man an der Überlieferung der

geschichtlich beglaubigten Verträge an sachlichen und stilistischen Ver-

änderungen beobachten kann, muß man als Voraussetzung im Auge be-

halten und muß von den Verträgen ausgehen, deren Originalausfertigun-

gen als vorhanden bezeugt werden. Das gilt für fünf Verträge:

1. Vertrag des Servius TuUius mit den Latinern, Dionys IV 26, 5^):

Lva ÖS ^rjdslg xQÖvog avrovg acpavCörij ötTJXrjv KaraöKSvccöag %aX%^v

syQatfjsv ev rccvtr] td xe öo^avxa tolg övvsÖQOig xal tag ^sts^ovöccg tr}^

övvödov TCoXsig, avtr] dii^aivsv rj önjXrj ^^%Qi tijg s^rig rjXiTcCag iv ra

rfjg ^AQti^idog Isqcd xei^evri yQaa^dtcDV eiovCa laQaTctfiQag l^EkXrjviTiG)!/

del.], olg tb TtaXaiov
ii ^Elläg ixQTjto.

2. Vertrag des Superbus mit Gabii, Dionys IV 58, 4^): yQcctl^ag icp^

olg eöovtai dixaCoig cpCXoL^ tä TtSQL tovxcov OQma övvstsXsösv STtl tilg

SKOtXrjöiag 7taQa%Qfi^a Ttal öico^ööato Ttarä xav ötpayCcov. rovtcov sotl

xav OQXicjv ^vrj^slov ev ^Pdy^ri %ei^Bvov ev leQa zJcbg IliöxLOv^ bv ^Pco-

licciOL Ud'yKov TcaXovöiv^ döTtlg ^vXivrj ßvQöri ßoela jteQCxovog xov öfpa-

yiaöd'evxog e^cl xcbv oqxCcov xoxe ßoog^ yQd^^aöLV aQxal'TColg eTtiyeyQaii-

^svrj xäg yevo^evag avxolg oiioXoyCag.

3. Erster Vertrag mit Karthago, 348, Polyb. III 22.

4. Vertrag mit den Latinern von 493, nach dem Zeugnis Cicero»

(S. 276).

5. Vertragserneuerung mit Ardea, 444, Liv. IV 7, 10: T. Quinctius

Barbatus interrex consules creat L. Papirium Mugilanumy L. Sempro-

nium Atratinum. Ms consulibuSy cum Ardeatibus foedus renovatum est;^)

idque monumenti est consules eos illo anno fuisse, qui neque in annalibus

priscis neque in lihris magistratuum inveniuntur; credo, quod trihuni

1) Festus p. 165 M. s. v. nesi: Nest pro sine positum est in lege dedicationis

arae Dianae Aventinensis.

2) Paulus bei Festus p. 56 s. v. clypeum: Clypeum antiqui oh rotunditatem

etiam corium bovis appellarunt, in quo foedus Gabinorum (ßahinorum einige Hdschr.,

vgl. Mommsen, Hist. Sehr. I S. 30, 1) cum Bomanis fuerat descriptum. Hör. epist.

II 1, 25 : foedera regum vel Gäbiis vel cum rigidis aequata Sabinis. Antistiermünzen

bei Babelon, Monnaies de la rep. Rom. I 149 ff.

3) C. 9, 1 : legati ab Ardea veniunt pro veterrima societate renovatoque foe-

dere recenti auxilium . . . implorantes.
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rh>ilitum initio anni fuerunt, eo, perinde ac si totum annum in imperio

fuerintj suffedorum iis consulum praetermissa nomina. Idcinius Macer

audor est etiam in foedere Ärdeatino et in linteis lihris ad Monetae ea

inventa.

Vom Vertrag des Superbus uiit Gabii sieht man die Tatsache, daß

Dionys das Vertragsexemplar im Tempel des luppiter Fidius noch sah,

allgemein als glaubwürdig an, gibt dagegen den geschichtlichen Rahmen

preis, da die berichtete Eroberung Gabiis im Gegensatz zu der Tatsache

eines Vertragsabschlusses steht. Der Inhalt des Vertrags wird von

Dionys als Isopolitie und Freundschaft bezeichnet^), muß also nach

Mommsens Bemerkungen über den Terminus iöoTtoXitsia Staatsr. III

643, 4 auf einen Freundschaftsvertrag mit der Vorzugsbestimmung des

Stimmrechts von Gabinern in Rom und Römern in Gabii gedeutet

werden.^) Gabii ist bei Cicero pro Planco 9, 23 und in Inschriften aus

der Kaiserzeit als Munizipalstadt bezeugt. Wann es die Selbständigkeit

verlor, ist nicht bekannt.''^) Der spätere Verlust der Selbständigkeit

sagt natürlich nicht das mindeste gegen einen älteren Vertrag zu glei-

chem Recht. Zu beachten ist aber, daß Gabii bereits in der Tradition

über die älteste republikanische Zeit so wenig wie in der geschichtlichen

Zeit bis auf Cicero erscheint^), daß die glaubwürdigen antiquarischen

Notizen über das gabinische Gewand und die augurale Stellung des ga-

binischen Bodens auf feindliche Beziehungen und Eroberung hinweisen^),

daß die literarischen Notizen über das Municipium dieses als eine ver-

ödete, kaum bewohnte Stätte schildern und bei Macrobius eine aus Ri-

tualbüchern stammende Nachricht über die Zerstörung der Stadt er-

halten
ist.^) Innerhalb der Tradition muß die Zerstörung in die Zeit

vor dem Beginn der Republik gerückt werden. In die älteste geschicht-

liche Zeit führen auch die beiden glaubwürdigen antiquarischen Notizen.

Durch diese Erwägungen wird nicht nur der dionysische Vertrag zu

1) IV 58, 3: rTyv ts noXiv avtoig ^cpr\ rrjv Idiav &7Co8i,$6vai xal rag ovelccg^

ag ^ov6i, 6vy%caQElv v,al 6vv tovtoig rrjv 'Pco^ulcov löoiiolixBiav arcccGi %UQits6Q-aL^
ov 9i s^voLuv rrjv Tcgog Fccßlovg, ccXX' tW triv "Pa^aiav i\y8yL0viav iy^gccTiöTSQOv

xatixv Tuvta. ngccrroav.

2) De Sanctis, Storia dei Romani I 389. II 431 macht den Fehler des Dionys,
das Stimmrecht mit dem Bürgerrecht zu verwechseln. Rechtlich unmöglich ist

auch die von Beloch (Der ital. Bund S. 47) ausgesprochene, bereits von Dessau

(CIL. XIV p. 278, 4) zurückgewiesene Ansicht, der Vertrag habe das später be-

zeugte Munizipalrecht Gabiis begründet.

3) Dessau a. a. 0. 4) Dessau a. a 0.; Nissen, Ital. Landeskunde II 603.

5) Mommsen, Rom. Gesch. I 97.

6) Sat. III 9, 13: in antiquitatibus autem haec oppida inveni devota f Stornos

Fregellas Gauios . . . Nissen a. a. 0.
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gleichem Recht, sondern selbst ein Abhängigkeitsvertrag kurz vor dem

Beginn der Republik so gut wie ausgeschlossen. Möglich wäre ein De-

ditionsvertrag. Aber grade das, was zur antiquarischen Beglaubigung
des Vertrags dienen soll, die Niederschrift auf einer über einen Schild

gespannten Rindshaut, macht ihn verdächtig. Daß die Haut von einem

Opfertier stammte, ist eine antiquarische Erklärung, deren Falschheit

nicht gegen die Tatsache der Niederschrift des Vertrags auf einem Rind-

lederschild angeführt werden darf. Aber es wäre seltsam, in diesem

einen Falle die öffentliche Aufstellung eines Deditionsvertrags annehmen

zu müssen. Dann würde Dionys auch nicht mehr den Inhalt, sondern

nur noch die Tatsache des Vertrags bezeugen. Auf welcher Grundlage?
Konnten die Antiquare der augustischen Zeit die alte Aufschrift ganz
entziffern? Sollte man dann bei Dionys wenn nicht eine authentische

Wiedergabe, so doch eine sachliche, und nicht die gewohnte fiktite In-

haltsangabe erwarten? Oder entzifferten sie nur Einzelheiten, wie es

auch für die bald zu erwähnende Panzerinschrift und den Namen und

Titel des Konsuls wahrscheinlich ist, in unserem Falle also vor allem

den Namen der Stadt? Von allen Seiten erheben sich Zweifel gegen
den Vertrag, schließlich auch von selten des Inschriftmaterials. Man
hat die auf unseren Vertrag bezüglichen Zeugnisse des Dionys und

Festus verallgemeinert und Schilde als Inschriftträger der ältesten Ver-

träge angesehen.-^) Das wird weder als römischer noch als griechischer

Brauch durch ein zweites Zeugnis bestätigt. Wohl aber ist bekannt, daß

in Tempeln als Weihgeschenke niedergelegte Beutestücke, Waffen vor

allem, bisweilen mit Weihinschriften versehen wurden. Bekannt ist vor

allem der von Cossus 427 geweihte Linnenpanzer des Tolumnius, dessen

Weihaufschrift von Augustus gelesen wurde.
^)

Aufschriften auf Schilden

bezeugen die Dichter, Verg. Aen. III 286: aere cavo clipeum, magni

gestamen Äbantis — postihus adversis figo et rem carmine signo
—

„Äeneas
haec de JDanais victorihus arma^^. Sil. Ital. Fun. XV 491: Fyrenes tumulo

clypeum cum carmine figunt
—

„Hasdrubalis spolium Gradivo Scipio

Victor'^. Mir scheint der Ausweg gegeben, den angeblichen Vertrag mit

Gabii als Spolienaufschrift zu deuten. Dann ist die Verwendung eines

Schildes als Inschriftträger erklärt, und die alte Beuteinschrift stimmt

zu den Beweisen für einen sehr frühen Untergang der Stadt Gabii.

Der Vertrag mit Ardea von 444 wird von Livius und Dionys als

Erneuerung bezeichnet. Der Vertrag ist von Licinius Macer bezeugt,

1) Hübner in Iwan Müllers Handbuch der Altertumswissensch. I^ S. 680.

2) Liv. IV 20, 5 f.
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und wenn dieser Name nicht schon allein hinreicht^ das Zeugnis voll-

ständig zu entwerten, so tut dies außerdem die Tatsache, daß die bloße

Vertragserneuerung nicht zu einer Neuausfertigung geführt haben kann.-^)

Die Zurückführung der Konsulnamen auf die Ausfertigung des erneuerten

Vertrags trägt also den Fälschungsbeweis in sich, selbst.

Der Vertrag des Servius Tullius mit den Latinern ist mehr eine^

moderne als eine antike Konstruktion. Er wird aus dem Bericht über

die Begründung des aventinischen Dianatempels herausgelesen und ur-

kundlich mit dem Tempelstatut identifiziert. Livius kennt ihn nicht,

kennt zwischen dem Latinervertrag des Tullus Hostilius und dem des

Superbus überhaupt keinen dritten (S.298). Dionys schreibt jedem Könige
einen zu, aber grade den Vertrag des Servius Tullius erwähnt er nur

ganz im nebenbei, um diesen König nicht zu überspringen, in dem Zu-

sammenhange, daß er Superbus den Vertrag des Priscus, den auch
Tullius erneuert hatte, erneuern läßt (S.298, 3). Dagegen verbindet

Dionys so wenig wie Livius^) die Tatsache eines Vertragsabschlusses

mit der Begründung des gemeinlatinischen Tempels auf dem Aventin.

Setzt er den Vertragszustand voraus ? Auch das kann man dem Bericht

nicht entnehmen. Servius stellt den versammelten Ersten der Latiner

gegenüber das Verhältnis von Rom zu Latium als Führerschaft dar,,

aber nicht als unmittelbare in einem Vertrags- oder Herrschaftsverhält-

nis, sondern im Übergewicht der stärksten Stadt begründete.^) Daher

auch bei Livius der Hinweis auf die privaten und öffentlichen Freund-

schaftsverbindungen mit vornehmen Latinern und nicht eine Behand-

lung der Angelegenheit auf der Grundlage des Bundesvertrags. Andrer-

seits behandelt Servius bei Dionys Rom als bereits zu den latinischen

Städten gehörige Stadt, und in dieser unbestimmten Zusammengehörig-
keit von Rom und Latium tritt der von der Überlieferung auch sonst

wiedergegebene Zustand einer Lockerung des alten Vertragsverhältnisses,.

das durch persönliche Freundschaften, dann durch die neue Kultgemein-
schaft gekräftigt werden soll, hervor. Die neue Kultgemeinschaft tritt

1) An Fälle wie die S. 122 f. besprochenen kann hier nicht gedacht werden.

2) I 45, 2: erat incUtum Dianae Ephesiae fanum; id communiter a civi-

tatibus Äsiae factum fama ferebat. eum consensum deosque consociatos Jaudare

mire Servius inter proceres Latinorum, cum quibus publice privatimque hospitia

amicitiasque de industria iunxerat. saepe iterando eadem perpulit tandem, ut

Bomae fanum Dianae populi Latini cum populo Bomano facerent. ea erat con-

fessio Caput rerum Bomam esse, de quo totiens armis certatum fuerat. Ebenso-

wenig Varro 1. 1. Y 43, Aur. Vict. viri ill. VII 9, Zon. VII 9 p. 328 C.

3) IV 26, 2: ^Pco^ialovg tr]v anävtcov Aativcov ^xslv ngoötuöiav fisysd'SL rs

noXscos 'JtQO^^ovtccg xal ngccy^dtcov öyxco xal tjj ngovolcc xov äaifioviov xQsitrovt

KEXQTi^^vovs i'üsivoav, öl' ^v stg xoöcivxTiv iTtLcpdvBiav noofiXQ'ov.
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zu dem alten, gelockerten Vertragsverhältnis hinzu, um es von der

religiösen Seite zu verstärken, ohne daß aber nach dem Bericht des

Dionys und Livius ausdrücklich der Vertrag bei der Einrichtung des

Kults erneuert worden wäre. Das wäre im Sinne der Tradition sogar

wohl gradezu ein Widerspruch, da Servius nach ihr das politische Ver-

hältnis, welches sich durch den Vertrag nicht mehr in der alten Weise

aufrechterhalten ließ, durch das Ersatzmittel eines religiösen Bundes

wiederherstellen wollte. Ea — nicht der Vertrag, sondern die Tempel-

gründung
— erat confessio caput rerum Bomam esse, de quo totiens armis

ceriatum fuerat (S. 383, 2).

Auch urkundlich wäre der Vertrag nicht zu verstehen. Die von

Dionys bezeugte Urkunde diente, noch in der Kaiserzeit, als Muster aller

späteren Stiftungsbriefe von Tempeln. Man wies auf die Statuten als

Ganzes
^) hin, und es kann nicht angenommen werden, daß dies möglich

gewesen wäre, wenn sie einen Bestandteil eines politischen Vertrags ge-

bildet hätten und zusammen mit dem ganzen Vertrage im Tempel ver-

öffentlicht worden wären.

Der Vertrag mit Karthago steht außerhalb der römischen Über-

lieferung. Diese fällt also, soweit sie sich für ältere Verträge auf Autopsie

stützt, ganz in sich zusamujen. Sie ist nicht aus den Urkunden erwachsen,

sondern geht auf die annalistische Überlieferung zurück, hat zu deren Be-

kräftigung in einem Falle die urkundliche Grundlage gefälscht, in zwei

Fällen alte, nicht mehr verstandene Dokumente mit ihr verbunden (Gabii,

Latinervertrag von 493).

GLAUBWÜRDIGE ELEMENTE DER ÄLTEREN ÜBERLIEFERUNG

Die annalistische Vertragstradition ist uns fast ausschließlich aus

Livius und Dionys, also aus ihrer jüngsten, von Konstruktion, Fabelei

und Fälschung ganz durchsetzten Entwicklungsstufe bekannt.

Was von ihr in dem Sinne, daß die Verträge im überlieferten Zu-

sammenhange und in der überlieferten Form geschlossen wurden, glaub-

würdig sein könnte, läßt sich nicht feststellen. Aus der systematischen

Zusammenstellung und Sichtung der Nachrichten scheinen sich aber

•einige generelle Resultate mit hinreichender Wahrscheinlichkeit ergeben

1) Ära lovis in Salona, CIL. III 1933, Dessau, Inscr. sei. 4907 : ceterae leges

Jiuic arae eafejdem sunto, quae arae Dianae sunt in Äventino monte dictae. Ära

Dianae in Narbo, CIL. XII 4333 v. 21 f.: ceterae leges huic arae titulisg(ue) eae-

dem sunto, quae sunt arae Dianae in Äventino. Aedes Salutis in Ariminum,
CIL. XI 361 : h(aec) a(edes) S{alutis) Äfugustae) h(dbet) l(eges) q(uas) D(ianae)

JR(omae) in A(ventino). Vgl. Wissowa Rel. S. 39.
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zu haben: daß nämlich das Halbbürgerrecht der mittelitalischen Städte

auf Deditionsverträge des 4. Jahrhunderts zurückgeht (S. 23 f.);
daß der

Waffenstillstand als Endvertrag auf Italien beschränkt war und zuletzt

293 bezeugt ist (S. 30. 36); daß der vom Feldherrn geschlossene Waffen-

stillstand^ Endvertrag wie Vorvertrag, nicht Bedingungen enthielt, welche

über die Rückerstattung der Kriegskosten hinausgingen (S. 34); daß

zwischen dem älteren, einem Waffenstillstand, und dem jüngeren, einem

ewigen Vertrage vorausgehenden Vorvertrag ein Unterschied der Be-

dingungen besteht (S. 34 f.).
Diese glaubwürdigen Resultate sichern aber

nicht die Überlieferung im einzelnen, sondern spiegeln jüngere Zustände

in die ältere Zeit zurück. 341 ist zum erstenmal ein Waffenstillstand

als Vorvertrag mit folgendem Bündnis überliefert (S. 36, 1), 293 zum

letzenmal ein Waffenstillstand als Endvertrag. Die älteren Vertrags-

Terhältnisse haben also in die letzten Jahrzehnte des vierten Jahr-

hunderts hineingereicht, sind wohl in dieser Zeit, in welcher auch die

Übereinstimmung in den Angaben über Verträge zwischen Diodor, dem

Vertreter der älteren, und Livius, dem Vertreter der jüngeren Annalistik

beginnt (fg. S.), festgehalten worden und haben dann als Typus für die

Rekonstruktion der älteren Verträge gedient.

DIODOR UND DIE JÜNGERE ANNALISTIK

Die annalistische Überlieferung ist aber auch in sich nicht einheit-

lich. Der jüngeren Stufe, Livius und Dionys, steht Diodor gegenüber;
ferner zeigt Dionys Livius gegenüber wesentliche und charakteristische

Erweiterungen und Umbildungen.

In vier FäUen aus dem fünften und vierten Jahrhundert, in welchen

Livius es zum Waffenstillstand kommen läßt, berichtet Diodor Unter-

werfung oder Niederlage^), ebenso in zwei FäUen; in welchen es nach

Livius zur Dedition kam.^)

1) Äquer431, Liv. IV30: indutias annorum octo impetraverunt ; Diod.XIl64,3:
rolg 'PcoiiccioLg vTCEtayriöav. Falerii 395, Liv. V 27 in unmöglicher Verbindung
zunächst Dedition (ebenso Dion. XIII 1, 2) und dann Frieden unter Soldzahlung
für ein Jahr, also WafiFenstillstand

;
Diod. XIV 96, 5: 'Pco/u-arot ^ccXlökov tcoXlv ix

xov ^aXiöTtcov ^d'vovs i^snogd'TqGav, dagegen c. 98, 5 : 'Pw/xatot Ttgög ^ccXlcKOvg siqt]-

vr\v TtoiTiGd^svoL. Volsinii 392, Liv. V 32 Waffenstillstand; Diod. XIV 109, 7 nur:

TtoXXovs t&v noXs^lcov ccvelXov. Samnium 318, Liv. IX 20, 3 Waffenstillstand;
Diod. XIX 10, 1: Verwüstungen in Samnium, ovSh ftvijftTjs cc^iov SiSTtgd^avTo.

2) Volsker 389, Liv. VI 2, 13 Dedition; Diod. XIV 117, 3, nur: ol OvoXöxol

<iX£Sbv aTtccvTsg v.cctsy.onriGav. dioitSQ xov ^^Ttgoöd^sv xgövov iöxvgol So-aovvrsg

^Ivai, Slu triv Gviicpogccv tavtrjV aod'svsGTcctoi tüv TtSQLomovvTcov iO'v&v iysv'^d'riGav,

Latiner 340, Liv! VIII 11, 12 Dedition; Diod. XVI 90, 2 nur Besiegung.
Tä übler: Imperium Bomanum I. Die Staats vertrage. 25
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Dagegen ist bei Diodor (XIV 116, 7), wie bei Polybios (I 6, 3;

II 18, 3; 22
j 5), unverfälscht erhalten, daß 389 der Abzug der Gallier

auf Grund eines Vertrags erfolgte, während die jüngere Annalistik hier

Camillus einführt, ihn den Vertrag, während er durch das Zuwiegen
des Goldes erfüllt werden soll, für nichtig erklären und die Gallier be-

siegen läßt.^)

Die Übereinstimmung zwischen Diodor und der jüngeren Anna-

listik beginnt erst gegen Ende des vierten Jahrhunderts: den Waffen-

stillstand mit etruskischen Städten von 311 berichten Livius IX 37, 12*

und Diodor XX 35, 5, ebenso den von 308 Livius IX 41, 5 f., Diodor

XX 44, 9; die Bündnisse mit den Samniten, Marrucinern, Marsern, Pae-

lignern von 304 Livius IX 45, 18, Diodor XX 101, 5.

Diesen Verträgen schließt sich, wie der gallische von Polybios und.

Diodor bezeugt, als erster vollinhaltlich überlieferter der mit Hieron 261

geschlossene an (S. 91
f.).

Livius ist in den Angaben über die Vertragsverhandlungen und die

Verträge sehr kurz, Dionys in typischer Weise ausführlicher über die

Präliminarverträge, die Sendungen an den Senat, die Bedingungen^),,

oft auch noch die Veröffentlichung des Vertrags.

Außerdem führt er viel mehr Verträge an, bis zur Mitte des fünften:

Jahrhunderts (die Geschichte der Folgezeit ist in Buch XI mit großen

Lücken, Buch XII—XX sind nur in Exzerpten erhalten) zwölf mehr als.

Livius^), und gibt viermal Vertragstexte, die Livius nicht enthält.*)

Für alle Verträge gilt mit Bezug auf das Verhältnis der bei Dionys;

1) Liv. V 49. Dion. XIII 9. Mommsen, Rom. Forsch. II 327 f.

2) Ein Beispiel statt vieler; die Verträge mit den Aquern 465, Liv..

III 1, 8: Aequi a Q. Fahio ... pacem petiere. Dion. IX 59, 4: sie bitten Ttsgl

SiaXXayöäv -aal cpiXlccg. 6 d' vnarog 8vo xs \Lr\v&v tgocpag rrj etQuxiä v,ul dvo

;^trc6i'ag xar' avÖQa xai &QyvQiOv sig öipcovLccG^bv k^a^7]vov xal st ri aXXo xarrj-

ytsiysv stöTcgcc^ccLisvog, avoxcig iTtonjöccto TCQog avtovg, 8(og av slg 'Pco^riv dqptxo-

fisvoL TCccQCC xfig ßovXf]g svQcavxat, xag SiccXvosig. 7} ^^vroi ßovXi] xccvxa iiuQ'ovGcc

xm ^aßl(p iTcixQSipsv avxovgdxoQi dLaXvöaa&ai ngög xovg Alxavovg, icp' olg cc'v avxog^

Tigoccigfixcci. ^isxä xovxo GvvQ'fiv.ai yivovtai xaig tioXsöl ^söixsvöccvxog ccvxag xov

vTtdxov xoiaids. Folgt der Text. — In diesen Zusammenhang gehört auch der

bekannte Fall, daß nach Dion. VIII 4 f. vor dem Volskerfeldzuge, welchen Coriolan

leitet, die gebräuchlichen Formen des Abbruchs der friedlichen Beziehungen,

innegehalten werden, während nach Liv. II 38. 39 ohne weiteres der Feldziig

beginnt.
— Ein Beispiel einer Zusammenziehung von Vorvertrag und Vertrag bei

Dionys oben S. 32, 10.

3) Dion. III 37, 4; 49, 2 Latiner, III 57 Sabiner, III 66, 3 Sabiner, IV 27

Etrusker, IV 45, 2 Sabiner, IV 48, 3 Latiner, IV 52 Sabiner, IV 58, 4 Gabii^
V 49, 2, Sabiner, VI 21 Latiner, VIII 2, 2 Volsker, VIII 68, 2 Volsker.

4) Dion. I 59 (Liv. 1 1, 9) Latinus und Aeneas, Dion. VI 95 (Liv. II 33, 4) La-

tiner, Dion.. IX 59 (Liv. III 1, 8) Äquer, Dion. X 21 (Liv. III 24, 10) Äquer.



Literarische Überlieferung. 387

vorliegenden Überlieferungsstufe zu der bei Livius erhaltenen das, was

an den latinischen Verträgen auseinandergesetzt wurde (S. 297 f.).
Und

es ist nicht nur das Plus von Verträgen, worin sich die Weiterentwick-

lung der pragmatisierenden Geschichtskonstruktion zeigt, sondern vor

allem, daß sie über eine allgemeine Vertragsbezeichnung, wie sie Livius

meist bietet, hinausgeht und in Anlehnung an die geschichtlichen Typen
den Verträgen einen greifbaren, rechtlichen Inhalt gibt. Zunächst zeigt

sich das bei den von Königen geschlossenen Verträgen in der richtigen

Erfassung ihrer Geltungsdauer. Bei Livius erneuert erst Superbus den

Latinervertrag des Tullus Hostilius, bei Dionys jeder König. ^)
Zwei

andere Vertragsarten erscheinen bei Dionys nicht rein, sondern in einer

tendenziösen Umbildung, der eine ein Klientel-, der andere, mit Dionys'

Ausdruck bezeichnet, ein Isopolitievertrag.

DER DIONYSISCHE KLIENTELVERTRAG

Der dionysische Klientelvertrag ist nicht nur der einseitige, eine

Freundschafts- und Bündnisbestimmung nicht enthaltende Vertrag min-

deren Rechts, sondern daneben erscheint auch der Freundschafts- und

Bündnisvertrag verballhornt durch Zusätze, welche die Klientel oder so-

gar die Untertanenschaft enthalten.

Das ist zunächst an den Verträgen mit den Samniten von 354 und

341 zu zeigen. Livius VII 19, 4 z. J. 354: foedere in societatem acceptL

Ebenso Diodor XVI 45, 8: Jtgbg öh 2Javvitag öwd-riTcag 67toi7]öavto.

Dionys fehlt. Das Bündnis blieb bis zum Kriege in Kraft; 341 wird

beschlossen: reddendum iis foedus (Liv. VIII 2). Die durch den Vertrag

nichjfc geschmälerte Souveränität der Samniten wird 341 mit Bezug auf

ihr friedliches Verhältnis zu den Sidicinern noch besonders zum Aus-

druck gebracht : nihil intercedi, quo minus Samniti populo pacis hellique

liberum arhitrium sit (§4). Dies, die Ausdrücke foedus und societas und der

Abschluß ohne vorhergehenden Krieg im J. 354 sichern einen Vertrag
zu gleichem Recht.^) Dionys fehlt auch für 341 und 304. Ersatz bieten

aber die römisch-samnitischen Verhandlungen vor dem zweiten und
dritten samnitischen Kriege, Dionys XV 7, 2 z. J. 325 (Sprechende sind

die Römer): (piXoi ysvsöd'ai tfig jtokscog ri^av jtQod'v^rjd'SVTsg xal 6v^-

lia%0L xal rovg avtovg 'PcoiiaCoig o^ööavtsg £%6iv ixd-Qovg Ttal cpCXovg.

1) Oben S. 298 und dazu noch VIII 64, 2: tag Tcgog ßaGiXta Tuq-avviov oiao-

Xoyiccg alti&vxai (Herniker) XsXv6^av xriv r' ScQxrjv cccpccigsd-ivrog iyisivov Ttccl

rsd'VTiKÖtog.

2) Er wurde dann zum zweitenmal 304 wiederhergestellt, Liv. IX 45, 4

foedus antiquum Samnitibus redditum.

25*
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Die erste Hälfte, die Freundschafts- und Bundesgenossenschaftsbestim-

mung, ist das Charakteristikum des Vertrags zu gleichem, die zweite

Hälfte, die unbeschränkte Offensivallianz, das Charakteristikum des Ver-

trags zu ungleichem Recht.

Singular ist an diesem Beispiel nur, daß in ihm dem Wortlaute

nach die Elemente des gleichen und ungleichen Vertrags verbunden er-

scheinen. Dagegen ist die Tatsache, daß die ursprünglich als zu gleichem

Recht gedachten Verträge die Geltung von ungleichen haben und diese

Rechtsminderung sogar eine Untertänigkeit in sich schließt, bei Dionys
die Regel, und die Verschärfung zeigt sich auch bei dem nach Livius

304 erneuerten samnitischen Vertrage in den Verhandlungen vor dem

dritten Kriege, in welchen die Römer dem Hinweis der Samniten auf ihr

freies Kriegsrecht mit der Forderung vertragsmäßiger Untertänigkeit

begegnen: öti tovg VTtrjKÖovg^ o^oloytjöavrag e7ts0%'ai xal etcv xovxg)

reo öiKaCco xcctaXvöa^svovg tbv TtöXs^ov^ anavxa jtsCd'eöd^ac dsT rolg

7taQSLXrj(p6öL xriv aQ%riv^ nal ei ^rj 7toi7]öov6ü xä otsXsvö^ieva axovxeg,

%ols^Yi6Biv avxolg (Dion. XVn/XVHI 2, 2).

Diese jungannalistische Umdeutung der Geltung aller Freundschafts-

und Bündnisverträge nimmt ihren Ausgang von den Königsverträgen,

bei welchen sie wohl schon auf einer viel älteren Stufe der Traditions-

bildung wirksam wurde. Grundlegend war das für die Verbindung mit

den latinischen Städten schwankende Verhältnis von Bundesgenossen-
schaft und Herrschaft. Bei Dionys erscheint es unter Hostilius zunächst

als reine Herrschaft, dann als Vertragsverhältnis (S. 295), genauer unter

Priscus als vertragsmäßiges Übergewicht, welches die Abhängigkeit, nicht

die üntertanenschaft, begründet, HI 54, 2: yfiv xs avxotg xaQXovöd'ai xr^v

iccvxcbv STCEXQSil^s %al Ttolixav^iaöi XQTJöaöd-aL xolg TtaxQioig scpfJTisv . . .

xavxa de JtOLijöavxag (Erfüllung der Vertragsbedingungen) elvai (pClovg

^Pco^aocDv Kai öv^^dxovg ajcavxa TCQaxxovxag oöcc av exelvoi xeXevcoöiv,

Ebenso der Vertrag des Priscus mit den Etruskern, Dionys HI 60, 2; xdg

xe 7t6leig v^lv äcpCrj^L Tcdöag ä(pQOVQ7jxovg xal dcpOQoloyylxovg %ccl avto-

vö^ovg TtoXixeCag xe xöö^ov ezdöxri (pvkdxxeiv 6vyiGiQcb xov dQ%alov. öl-

öovg de xavd^^ v^iv ev oto^ai detv dv%'^ (hv dCöco^i ndvxcov 'bitd^i^ai ^Oi

TCaQ hiiGiv^ XYiv riye^ovCctv xcbv jtöXecov. So auch der Vertrag mit den

Sabinern, Dionys HI 66,3; 6 de (Priscus) döjtaöxayg de^diievog xyjv ävev

TCivdvvcov VTCoxayriv xov ed'vovg Gnovddg xe Ttoielxai utQog avxovg vTteQ

elQTJvrjg xe kccI cpiXCag eTtl xalg avxalg b^oloyCaig^ alg TvQQrjvovg TtQÖ-

xeQov vTCrjydyexo. Der Latinervertrag des Superbus V51: övvd'fiTtai tcbqI

fpiliag xal (jv^^axCag^ ebenso VI 2 1,2 bei der Erneuerung, die aber VII 8,2

erbeten wird: TcaQaXaßelv öcpäg i]xovtag ovxe Ttegl xrjg kqxVS ^^^ <^^oj-
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(psQO^evovg ovts TtSQi tcbv 1(5cov cpLlovEixovvrag öv[i^cixovg ts xal 'bic-

Tjxoovg anavta xov XoiTtov xqovov söoiisvovg.^) Dionys VIII 68,2 von

den Volskem: vTCTJTCooi'Pco^aiotg sösöd-au d)^oX6yrj6av oyd-svog sn ^sta-

7COiov^€voL Tcbv iöcov Und die Aquerverträge Dionys IX 59,4: AlTiavovg

sivuL ^Pay^aCcjv vjtrjxöovg TCoXsig ts xal x^Q^S T^ccg savr&v sxovtag, äjto-

öteXlsLV d\ 'Po^aiotg ^rjdev ort ^rj öTQandv^ orav avrotg itaQayyiXri^

reXs6L xolg IdCoig iKTts^JCovrag [avtdg~\ und X 21,8: TtöXsig ts %al x^Q^S

e'xovtag Aixavovg^ av ixQccrovv, ote al öTtovdal syivovto, 'Pcj^aCotg slvau

v7Cri%6ovg^ ccXXo ^sv vjtotsXovvtag ^rjd'BV^ iv dh tolg TtoXs^oig öv^^ax^av

aTCoöxiXXovxag börivdi^Ttoxs^ a)67CSQ xal oi äXXoi övii^axot. Bundesge-
nossenschaft und Untertanenscliaft, die sich gegenseitig ausschließen, er-

scheinen also hier verbunden. ^)
Das mittlere Verhältnis klienteler Selb-

ständigkeit ist in eine Verbindung der beiden gegensätzlichen Rechtsbe-

griffe, aus denen es abgeleitet ist, umgeformt, eine Fiktion, der die aus

den Verträgen mit Gades, Mytilene und Knidos bekannten Mischtypen
des jüngeren Klientelvertrags zugrunde liegen^).

DER DIONYSISCHE ISOPOLITIEVERTRAG

Den Begriff der Isopolitie übertrug Dionys von griechischen Ver-

hältnissen auf römische. Er bedeutet für Griechenland die durch Staats-

vertrag oder einseitige Verleihung begründete gegenseitige Teilnahme

der Bürger des einen Staats am Bürgerrecht des anderen, begründete
also ein doppeltes Bürgerrecht.*) In dieser Geltung ist die Übertragung
des Begriffs auf römische Verhältnisse schon deshalb unmöglich, weil

das römische Staatsrecht die Doppelung der Bürgerrechte nicht kennt. ^)

Andrerseits kann man nicht annehmen, daß Dionys den Ausdruck löo-

TtoXixsCa für noXixsCa = civitas, römisches Bürgerrecht schlechtweg, an-

1) In den Verhandlungen vor der Schlacht am See Regillus wird dieser

Vertrag mit den Formeln und Bestimmungen der echten Klientelvertrage zitiert,

Dion. VI 6, 2: vtcsq ccQxfis tai dvvaatsiag und vorher: rovs avrovg o^oDfioxÖTsg ^^slv

ixd'QOvg -AoX (piXovg-^ vgl. V 61,4: die Ariciner klagen die Römer an ort 'jtoXs-

fiov iTticpsQOvroov TvQQr]v&v *AQi,>i7ivolg ov iiovov cc6(pccXstg Ttagecxov ccvtoig öiä

Tilg §avtä)v %a»pas tag Siödovg, &XXcc -naX övvi'JtQcc^av oöcov avtotg slg xbv TtoXsfiov

MsL, -Kul Tovg cpvyovtag ix rijg TQOTCfjg VTtods^cinsvoi, . . . ^6(o6ccv = Durchzug und

Zufuhr; vgl. die zweite Bestimmung des Klientelvertrags S. 63.

2) Vgl. die Ausdrücke 6v^iicc%oi xs zccl v7t7]Hooi VI 18 (oben), Tfjg t&v övii-

ndxtov TS xal vTCrixocov [yf^g] VIII 36, 3, -6^97x001 tilg T&v^Poa^iaicov rjysfJLOviag XV 5.

3) S. S. 64 f. und den Nachtrag über den Vertrag mit Knidos.

4) Dittenherger, Or. Inscr. nr. 265 Anm. 3. Szanto, Gr. Bürgerrecht S. 78.

5) Mommsen, Staatsr. III 47. 129. 641 f. 698 f. Mommsen ist auf die über-

lieferungsgeschichtlichen Grundlagen der Isopolitie, vor allem den Vertrag nicht

eingegangen.
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gewandt hat. Er muß vielmehr eine Form der Civität gemeint haben,

die, wenn auch nicht rechtlich, so doch in ihrer äußeren Tatsächlichkeit

dem Doppelbürgerreeht glich,
— ich nehme das Resultat vorweg: das

Recht des municipium civium Romanorum. Als Dionys schrieb, stand

für die italischen Städte die Zusammengehörigkeit des römischen Bürger-

rechts mit einer besonderen Ortsangehörigkeit (origo) ^) fest. Auf diesen

Zustand scheint die Fiktion der Isopolitie zunächst übertragen worden

zu sein, weiterhin dann auf den älteren Zustand, in welchem die Origo

rechtlich noch nicht zum Ausdruck kam, und schließlich auch auf die

Halbbürgergemeinden mit und ohne Selbstverwaltung. Die Grundlage
der Munizipalverhältnisse ist insofern indirekt eine vertragsmäßige, als

ihrer Begründung immer ein Deditionsvertrag vorausgeht (S. 23 f.).
Damit

ist zugleich gegeben, daß die Begründung selbst nie durch einen Ver-

trag, sondern immer nur durch Bewidmung erfolgen konnte. Dionys hat

aber außer dem Begriff der Isopolitie auch noch die Form ihrer Begrün-

dung durch einen Vertrag von griechischen Verhältnissen auf römische

übertragen.

Sein erstes Beispiel ist der Vertrag des TuUus Hostilius mit Alba,

III 9,5: über die diaXXayal xal cpvkCa hinaus xoivccg riyrj^co^sd'cc tag aX-

XtjXov xvyag. Der Ausdruck löoTCoXitsCa fehlt hier. Da aber an Synoi-

kismus wegen des Fortbestandes von Alba nicht gedacht werden kann,

kann Dionys hier, wie in dem bald zu erwähnenden Beispiel mit TtoXt-

reCa zolvt], nichts anderes als seine Fiktion der Isopolitie im Auge haben.

Den Ausdruck braucht Dionys zunächst zweimal von personaler Ver-

leihung des Bürgerrechts an Freigelassene in der Königszeit (IV 22,3
und 4), hier also im Sinne von TiohtaCa schlechtweg. In dieser über-

tragenen Bedeutung brauchen ihn auch Strabon und Appian^), und dieser

BedeutungsWechsel ist nicht erst im Zusammenhang mit der Übertragung
des Ausdrucks auf römische Verhältnisse entstanden, sondern bereits für

griechische Verhältnisse belegt.^)

Die Beispiele einer Anwendung des Ausdrucks im ursprünglichen

Sinne der Verleihung an eine Gesamtbürgerschaft und, was für unseren

Zusammenhang entscheidend ist, in Verbindung mit einem Staatsver-

trage, sind:

1) Mommsen a. a. 0. S. 780 f.

2) Strabon V 1, 1 S. 210: aqp' ov (isridoöccv 'PcoiiatoL Toig ^IrccXiootaig ti]v loono-

XlieLuv. App. emph. I 21 :
17 ßovXi} d' ixocXinuivs rovg vnri'Koovg 6(pd)V iöoitoXitag

sl noLT^aovTca, wo vorausgeht: nvhg aieriyovvxo rovg evii^dcxovg aTtavrccg slg rrjv

P<0(icaaiv noXiTslav avcc.yQU'ipcci.

3) Szanto a.a.O. S. 67 ff. Schömann-Lipsius, Griech. Altertümer II 28.
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1. IV 58,3 mit Bezug auf Gabii: trjv te tcöXiv avtotg etpiq trjv IdCav

^Tiodidovai ;{at xäg ovöCag^ ag exovöL, övyxcjQSlv xal avv xovtoig rrjv

^Pco^ccCcov iöoTtoXirstav äjtaöi xagCt^eGd^ai ^
ov di^ evvolkv xriv TCQog tovg

FaßCovg, all' Iva rriv 'Pco^aCcov rjys^ovCav iy^gaxiatBQov Tcatsxt} ravt«

^QattGiv. Die Fortsetzung, über den Vertragsabschluß, oben S. 380.

2. mit Bezug auf den Latinervertrag von 493 und den Herniker-

vertrag von 486, VII 53: Aaxlvoi aicavteg olg vsaötl tijv laoTtoXixsCav

dsdaxa^sv. VIII 35f. (fg. Nr.); c. 70, 2: AaxCvovg övyyevstg ^sv bv-

nag XTJg 'Pca^aCav %6XeG3g^ aal öh xrjg riyefioviag Tcal xfjg dö^rjg avxfj

(pd'ovovvxag^ slg cptXöxrjxa övv7]yays xrjg l0o%oXixsCag [isxccdovg,, &6xs

^^TceXL ävxCitalov^ uXla TtaxgCda xijv 'P6^rjv vo^Ct,£iv, C. 74, 2: "Egvixag

^ev yccQ xal AaxCvovg^ olg vscoöxl dsdaxa^sv xrjv iöOTtolixecav. Vgl. noch

S. 393, 3 und XI 2,2: . . .'EqvUgjv ös diä xb evayxog ysvo^svrjv ccvxovg

'ÖTtb ^Pco^aiov iöoJtoXcxsCav.

3. VIII 35, 2 für die Volsker fordert Coriolan: eäv ... (ptliav xs %oi-

iflöavxai TtQog avxovg elg xbv ael xQovov %ai löoTColtxsCag ^sxccd&ötv

SöTteg AaxCvoig = Plut. Cor. 30: il^rjcpiöaöd'aL OvolovöKocg löonoXi-

xsCav 7]V7t€Q Aaxivoig.

Der Inhalt der Isopolitie kann in diesen Beispielen nicht ein und

derselbe sein. Der Latinervertrag ist ein foedus aequum. Der Isopolitie-

vertrag mit Gabii soll dagegen die römische Hegemonie begründen und

«benso der Vertrag mit Alba nach den Worten X 2: ^^av slvai xriv

ag^ovöav xfig ixegag tcoIiv. Die sachliche Grundlage dieser beiden Ver-

träge ist eine kriegerische Niederlage, bei Gabii in einer Form (Erobe-

rung), welche eigentlich einen Vertrag, selbst einen Deditionsvertrag,

ausschließt und die Einwohner kriegsrechtlich zu Sklaven macht.
^) Wie

aber für Dionys nicht der Vertrag, sondern der, angeblich durch Ver-

trag herbeigeführte. Zustand der Isopolitie das Primäre gewesen sein

muß, so können auch wir nicht mit dem Versuch beginnen, die Isopolitie

aus einer Vertragsart abzuleiten, sondern müssen uns zunächst nur an

den Inhalt halten. Gabii ist als municipium bezeugt, d. h. die Bürger-

rechtsverleihung liegt vor; als deren Voraussetzung ist aber nicht Er-

oberung, sondern nur ein Vertrag, die Dedition, möglich. Die Elemente

der Überlieferung sind also beglaubigt, aber in anderer Zusammensetzung:
der Vertrag schuf nicht das Bürgerrecht der Gabiner, sondern den Uber-

1) Daher IV 58, 2, die geschichtlichen Folgen der Gefangennahme und der

Dedition übertreibend: acpayds ts y.a.1 ävägaTfodiG^ovg xal ndvxa ooa yiarccla^ßdivsi.

dsivd tov? vnb zvQcivvav dXovtccg TtQOöSoxmvtoav ,
sl Sk tcc ngdtiöra ngd^SLav^

^ovXsiag ts %a\ %Qr\\idxiav dcfcagiGuq xccl rä o^ioia rovtoig yiarsipricpLyiotaiV. Zum
Eroberungsrecht vgl. S. 15f. und Dion. VIII 77,2.
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gang der Stadt an Rom; das Bürgerrecht folgte auf die Dedition au»

freiem römischem Entschluß in einseitiger Handlung; nicht durch Ver-

trag, sondern durch Bewidmung.
Dasselbe gilt für den Vertrag mit Alba. Der Vertrag vor dem Kampfe

nimmt hier nur den Zustand vorweg, der als Folge des Kampfes kraft

Siegerrecht einseitig geschaffen v^ird. Hier noch, wie bei Gabii, in der

Form, daß die besiegte, mit römischem Bürgerrecht bewidmete Stadt

weiterbesteht. Es gibt ein Beispiel, das die ursprünglichere Form der

Umsiedelung nach Rom in demselben fiktiven und unmöglichen Rahmen

einer Herbeiführung dieses Zustands durch einen Vertrag enthält: der

Vertrag des Romulus mit Titus Tatius, Dionys H 46, 2: ßadUsag ^hv eIvccl

'P(x)^aC(DV ^Pcj^ivkov xal Tcctiov^ i6oTl)7J(povg ovrag xal n^äg xccQTtov^svovg

tag l'öag usw.-*^)
Hier ist bei Dionys von Isopolitie nicht die Rede, und

das ist bezeichnend für die Vorstellung der Isopolitie, die eben auf der

griechischen Grundlage des doppelten Bürgerrechts an die Doppelzu-

gehörigkeit zu Rom und einer anderen Stadt gebunden zu sein scheint.

Die Isopolitie ist hier durch den Synoikismus ersetzt. Beide hängen
aber geschichtlich auf das engste zusammen, bezeichnen von der gleichen

geschichtlichen Grundlage aus, der Verleihung des römischen Bürger-
rechts an ein durch Vertrag (Dedition) Untertan gewordenes Volk, die

Entwicklung der Folgen, daß in der ältesten Zeit die Neubürger nach

Rom übersiedelten, in jüngerer Zeit ihr Gemeinwesen als municipium

fortbestand. Und in dem einen wie im anderen Falle hat Dionys die Stel-

lung und den Charakter des Vertrags als Voraussetzung der Bürgerrechts-

verleihung und Dedition unter griechischem Einfluß zu dem Instrument

der Bürgerrechtsverleihung in den Formen eines Synoikie- und Isopolitie-

vertrags^) verschoben. Die Deutung der Isopolitie auf das Munizipalrecht

1) Cic. de rep, 117,13: {Bomulus) cum T. Tatio rege Sdbinorum foedus icit . . .

quo foedere et Sdbinos in civitatem adscivit sacris communicatis et regnum suum
cum illorum rege sociamt. Ders. pro Balbo 13,31: Bomulus foedere Sabino docuit

etiam hostibus recipiendis augeri hanc civitatem oportere. Liv. I 13: duces . . . ci-

vitatem unam ex duabus faciunt, regnum consociant^ imperium omne conferunt
Bomam.

2) Der genetische Zusammenhang und das Munizipalrecht als Ausgangs-
punkt beider zeigt sich in einer Version der Überlieferung, nach welcher der

Vertrag mit Tatius in unmöglicher Verbindung mit der Umsiedlung ein Bürger-
recht ohne Stimmrecht, also das ilecht des municipium sine suffragio^ bewirkte^
Servius ad Aen. VII 709: post Sabinarum raptum et factum inter Bomulum et

Titum Tatium foedus recepti in urbem Sabini sunt, sed liac lege^ ut in Omnibus
essent cives Bomani excepta suffragii latione. Wie Mommsen zeigte (Hist. Schriften I

22—35), ist die ganze Tatiuslegende nur der in die Urzeit verschobene Reflex

der Verschmelzung der Sabiner mit Rom durch das Halbbürgerrecht 290 und
das Vollbürgerrecht 268.
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wird gesichert durcli die Anwendung auf eine geschichtlicli feststellende

Bürgerrechtsverleihung, XV 8,4: 0ovvdavovg ... xal 0oQ^Lavovg^ oig

riesig löoitoXixsCag ^£tsd6xcc^6v^ erläutert durch Livius VIII 14, 10: Fun-

danis et Formianis civitas sine suffragio data est. Hier, bei dem Beispiel aus

geschichtlicher Zeit, fehlt bei Dionys auch die Vertragsfiktion. Der Rechts-

inhalt der dionysischen Isopolitie ist in der älteren Forschung der Gegen-

stand einer langen Kontroverse gewesen, die für uns einschließlich dessen,

was Sehwegler sagte ^),
als antiquiert gelten muß. Man mußte fehlgehen,

wenn man damit begann, die Isopolitie aus dem Latinervertrag heraus

zu erklären und auf das latinische Recht zu beziehen.
^)

Man übernahm

damit alsVoraussetzung einen Fehler des Dionys, denMommsen (Staatsr. III

644, Anm.4 der vorhergehenden Seite) aufgeklärt hat, daß Dionys nämlich

irrigerweise die mit Stimmrecht versehene Rechtsstellung der Latiner

als Bürgerrecht auffaßt.^) Nur aus dieser Auffassung heraus konnte er

den Latinern Isopolitie zuschreiben. Nur aus dieser Auffassung heraus

konnte ihm in innerem Widerspruch miteinander das foedus aequum ein

Isopolitievertrag werden. Der Widerspruch tritt bei ihm selbst in einer

gegensätzlichen Auffassung der latinischen Isopolitie zutage. VIII 77,2

wird Cassius angeklagt: on AaxCvovg ^ev itQcbxov^ oig aTCsxQrj jtoXv-

xeCag Koivfig ä^iGid'fivai . . . TtolLteCav^) vTtatog cbv h%aQi6ato. IIoXi-

xeCcc xoivrj bezeichnet wie xoLval xv%ai die Isopolitie ^^^ TCoXiteCa^ bisweilen

synonym mit i^onolixeCa gebraucht^), hier aber als Gegensatz, die mit

Stimmrecht ausgestattete Rechtsstellung der Latiner, welche Dionys sonst

grade als Isopolitie bezeichnet. Setzen wir die Sache für den Terminus

ein, so erkennen wir, daß Dionys hier im Sinne seiner durch die anderen

Beispiele belegten Auffassung der Isopolitie das Korrektere gibt. Die

Isopolitie ist ihm das auf der Grundlage der Dedition, fiktiv auf Grund

eines besonderen, Roms Hegemonie anerkennenden Vertrags verliehene

1) Rom. Gesch. II 315 f.

2) So neuerdings noch Seeck, Rhein. Mus. 1882 S. 19,6, der sogar annimmt,
daß die IsopoUtie nur das latinische Recht bedeute.

3) Dion. VI 63, 4 : (^ovy X^ya 6s tag Autivcov rgidyiovra noXsLg, ccl ^sta tcoX-

Xfig B'b%fig Si^uivt' av tovg vnhQ rjfi&v ccyrnvccg Sia tb övyysveg, iäv ipricpißriß&'s

avtalg laoTtoXitsiccv ^ovov, rig cclsl diatsXovöL dsoiisvai. Daraus folgt nicht, daß

die Isopolitie, in unserem Sinne also die durch das Stimmrecht ausgezeichnete

Stellung Rom gegenüber, vor dem Vertrage von 493 überhaupt nicht bestand

(Schweglerll 315,2), sondern ihre neue Begründung wird durch das seit Jahren

unterbrochene Freundschaftsverhältnis erklärt.

4) So der Vatic, cod. Sylb, tconoXitsiav, AC vTtatsiav.

5) So auch Mommsen Staatsr. III 643, 4.

6) Vin 69, 4: tovg v£co6tl 7CQ06Xr]q)d'8vtag sig tr]v TtoXitsiav^EgviTiag und c. 77

(oben) TtoXitdL. Vgl. den Gebrauch bei Strabon und Appian oben S. 390, 2.
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Bürgerrecht. Die Rechtstellung der Latiner geht dagegen auf einen das

rechtsgleiche Nebeneinander beider Völker begründenden Vertrag zurück.

Der Isopolitievertrag schafft vTtrJKooL (XV 8^ 4 mit Bezug auf die Isopo-

litie der Fundaner und Formianer), der latinische Vertrag iöOTtoXltca xal

6v^^a%oi (VIII lQj2)'^ in unmittelbarer Gegenüberstellung mit Bezug
auf die Herniker: (pCXovg ^isv ävd'' vTtr^'noGiv . . . TCoXCtag d' avO-' v7to-

teXdiv (VIII 77, 2).

Die Bezeichnung der latinischen Rechtsstellung als Isopolitie ist

also nur ein Fehler, welcher die Geschlossenheit der Beziehung dieses

Terminus auf das Munizipalrecht, vor allem aber die Erklärung, daß die

Fiktion des Isopolitievertrags durch sachliche und vertragsformale An-

lehnung an die Entstehung des Munizipalrechts zustande gekommen ist,

nicht berührt.

DIE EINWIRKUNG DER ANTIQUARE

Von Appian abgesehen, hat die Literatur der Kaiserzeit für die Staats-

verträge der Republik keinen selbständigen Überlieferungswert. Ohne

Zweifel hat aber die Gelehrsamkeit der Antiquare im letzten Halbjahr-

hundert der Republik auch die Kenntnis der alten Verträge gefördert.

Wie weit dies bereits auf die Annalistik eingewirkt hat, läßt sich an den

Verträgen nicht feststellen. Aber sicher wird man die von der anderen

Tradition und vor allem von aller anderen Traditionsweise abweichenden

Angaben des Plinius über den Vertrag mit Porsinna (S. 21) auf eine

antiquarische Quelle zurückführen müssen.
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DIE ENTSTEHUNG DER
STAATSVERTRÄGE. DER GAS TVERTRAG

Es ist im Zustand der Überlieferung begründet, daß die voraus-

gehenden Untersuchungen nicht in geschichtlicher Abfolge von den äl-

teren zu den jüngeren Verhältnissen vorschritten, sondern von den Ver-

hältnissen zur Blütezeit der Republik im dritten und zweiten Jahrhundert

ausgingen und sich im wesentlichen auf diese beschränkten.

Diese Zeit zeigt die internationalen Staatenbeziehungen wie das

internationale Vertragswesen in der höchsten Entwicklung. Die äußei-en

und die inneren Bedingungen weisen deshalb übereinstimmend darauf

hin, aus den Verhältnissen dieser Zeit, soweit es möglich ist, mittels der

spärlichen und oft dunklen Zeugnisse das Vertragswesen der älteren und

jüngeren Zeit zu entwickeln.

Für die Verträge in der Blütezeit der Republik hat sich eine Fünf-

teilung ergeben. Zunächst stehen vier Verträge
—

Deditions-, Klientel-,

Freundschafts- und Bundesgenossenschaftsvertrag
— zusammen. Ihnen

ist die prinzipielle Ewigkeit der Vertragsdauer und die Wirkung, daß

nur durch sie ein internationales Verkehrsverhältnis geschaffen wird,

gemeinsam. Als fünfte Form kommt der Präliminarvertrag hinzu, wel-

cher immer als Waffenstillstandsvertrag erscheint. Bei diesen Verträgen
lassen sich Formen oder Spuren einer der Blütezeit der Republik voraus-

gehenden Entwicklung nicht nachweisen. Man kann nur noch fragen,

welchen Ursprung sie haben, und soweit diese Frage nicht auf Über-

nahme von außen führt, fällt sie mit der Frage nach dem Ursprung der

Deditions- und der Waffenstillstandsverträge zusammen. Und bei diesen

führen einige geschichtliche Bindeglieder, Entwicklungsspuren, durch

den großen, nicht meßbaren Zeitraum von der Blütezeit der Republik
bis in die Urzeit zurück.

ENTSTEHUNG DES WAFFENSTILLSTANDSVERTRAGS

Bei den Waffenstillständen kann als geschichtlich gelten, daß neben

den als Vorverträge geschlossenen, welche immer in Anwendung blieben,

zeitweilig als Endverträge geschlossene bezeugt sind. Für ihre Entwick-
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lungsgeschiclite ergab sich, in umgekehrter Richtung betrachtet: daß

der Waffenstillstand als Endvertrag nur bis zum Jahre 293 und nur

auf italischem Boden bezeugt ist (S. 30. 36. 92); daß der mehrjährige

Waffenstillstand wohl eine jüngere Entwicklungserscheinung ist^ während

er ursprünglich wohl immer nur für das Amtsjahr des kriegführenden

Magistrats, d. h. über den Winter bis zur Zeit, in welcher die Feindselig-

keiten wieder aufgenommen werden konnten, geschlossen wurde (S. 31);

daß parallel dazu die Abschlußbefugnis des mehrjährigen Waffenstill-

stands vom Feldherrn an den Senat kam (S. 31. 34); daß der Waffen-

stillstand sich wahrscheinlich überhaupt aus dem Zwang, die Feindselig-

keiten zu Beginn des Winters abzubrechen, entwickelt hat (S. 31); daß

seine nur für den Feldhermvertrag beglaubigten Bedingungen sich als

Rückerstattung der Kriegskosten darstellen (S. 33
f.).

Mithin würde der

Waffenstillstand als Endvertrag die ältere und ursprünglichere Form des

WaffenStillstandsvertrags sein, der Waffenstillstand als Vorvertrag eines

anderen Vertrags mittels Übertragung entstanden sein und die Herab-

minderung eines Hauptvertrags zu einem Hilfsvertrag darstellen.

Als trügerisch erwies sich die Überlieferung über die Bedingungen
der Waffenstillstände als Endverträge (S. 32

f.),
und der innerhalb der

Bedingungen der präliminaren Waffenstillstandsvertrage beobachtete

Unterschied, daß, in der Überlieferung von 203 an erkennbar, in den

jüngeren im Gegensatz zu den älteren die Geiselstellung erscheint (S.34f.)^

erwies sich nicht als unterschied einer älteren und jüngeren Entwick-

lungsstufe, sondern als sachlicher unterschied zwischen den Vorver-

trägen eines als Endvertrag geschlossenen Waffenstillstands und eines

ewigen Vertrags (S. 36
f.).

Eine bestimmte oder ungefähre geschichtliche Epoche kann man
für die Entstehung des Waffenstillstands so wenig wie für eine andere

Vertragsart zu bestimmen versuchen, da in ihnen urgeschichtliche Bil-

dungen vorliegen. Dagegen kann man versuchen, die Entstehung des

Waffenstillstands innerhalb der allgemeinen Herausbildung politischer

Lebenserscheinungen, speziell der kriegerischen und friedlichen inter-

nationalen Verkehrsformen, mit Bezug auf die Wahrscheinlichkeit frühe-

ren oder späteren Aufkommens zu bestimmen. Dann stimmen zwei

Erwägungen in dem Resultat überein, daß der Waffenstillstand nicht

die erste Erscheinungsform eines internationalen Vertrags und über-

haupt nicht ein Produkt allzu primitiver Verhältnisse des Völkerlebens

sein kann. Erstens die Erwägung, daß ein auf Zeit geschlossener Ver-

trag die Anerkennung des friedlichen Nebeneinanders zweier Völker

enthält, also eine entwickeltere Stufe des Völkerlebens voraussetzt als
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der ewige Unterwerfungsvertrag. Die zweite Erwägung geht von der

Vermutuner aus, daß der Waffenstillstand sich aus dem natürlichen

Abbruch der Feindseligkeiten zu Beginn des Winters entwickelt hat.

Ist dies nämlich wahrscheinlich^ so ergibt sich zunächst aus der Tat-

sache, daß es überhaupt zu lange andauernden Feindseligkeiten kommen

konnte, die andere, daß bereits entwickeltere politische Verhältnisse vor-

liegen; denn bei weniger entwickelten Verhältnissen müßte selbst ein

wiederholtes Hin und Her von Plünderzügen an der kleinen Zahl von

Siedlungen rasch ein Ende finden. Und weiter würde aus dieser Ver-

mutung folgen, daß das Aufkommen des Waffenstillstands bereits am
Ende einer geschichtlichen Epoche, der des vertragslosen Abbruchs der

Feindseligkeiten bei beginnendem Winter, steht.

Eine bestimmtere geschichtliche Grundlage bekommen diese Ver-

mutungen durch die vom Deditionsvertrag ausgehenden Feststellungen

über Entstehung und Entwicklung der ewigen Verträge.

ENTSTEHUNG DES DEDITIONSVERTRAGS

Der Deditionsvertrag ist immer in Anwendung geblieben, in Formen,
bei welchen, abgesehen vieKeicht von der Hinzufügung der fides zur

diclo (S. 16
f.),

eine Entwicklung nicht erkennbar ist. Für seine Wirkung
ist festgestellt, daß sie in der Zeit, welche uns als geschichtliche gilt,

die Staatsangehörigkeit der Dedierten aufhob und diese zu Schutzbe-

fohlenen des römischen Volkes ohne Staatsbürgerrecht machte und dar-

über hinaus mittelbar die Folge hatte, daß das Schutzverhältnis durch

einseitig römischen Akt in die Halbbürgerrechtsstellung umgewandelt
wurde (S. 22

ff.).
Innerhalb dieser gleichmäßigen Wirkung ist aber in

einem Punkte eine Entwicklung zu erkennen: als älteste Form die Über-

führung der Dedierten nach Rom unter Zerstörung ihrer Stadt, als

jüngere der Fortbestand der dedierten Gemeinde als römische Halbbürger-

gemeinde mit oder ohne Selbstverwaltung.

Die Wirkungen der Dedition der geschichtlichen Zeit gehen weit

hinaus über das, was im Namen liegt und ursprünglich auch in der

Sache zum Ausdruck gekommen sein muß: die Auslieferung auf Tod

und Leben und bei Erhaltung des Lebens der Sklavenstand. Diese ur-

sprüngliche Wirkung der Dedition kann sich nicht unmittelbar in den

Zustand der geschichtlichen Zeit umgewandelt haben. Wenn eine Er-

gebung auf Leben und Tod sowohl im Sinne der sich unterwerfenden

wie der die Unterwerfung annehmenden Macht in der Gewißheit ge-

schieht, daß dieser Akt, nach dem Brauch der geschichtlichen Zeit, ein



398 Sechstes Kapitel.

Schutzverhältnis zur Folge hat^ so muß zu dem Deditionsakt etwas hin-

zugetreten sein, worauf diese Gewißheit sich stützt, etwas, was im

Gegensatz zu der vom guten Willen des Siegers abhängenden Schonung
diese zu einem Zwangsverhältnis macht. Und dieses Neue kann nichts

anderes sein als der Vertragscharakter, welchen die Dedition an-

nimmt. Die Dedition muß, wie im Namen und in der Sache liegt, von

Haus aus ein einseitiger Akt des sich Unterwerfenden sein; für diesen

ist die rechtliche Selbstvernichtung in dem Augenblick vollendet, in

welchem er sie ausspricht. Eine Antwort des Siegers auf das Angebot
des sich Unterwerfenden gehört nicht zur rechtlichen Vollendung der

Dedition, und ihr Hinzutreten zu dem Angebot ist nicht rechtlich, son-

dern psychologisch zu erklären. Damit gewinnen wir zugleich die Ele-

mente der wahrscheinlichen geschichtlichen Entwicklung.

Das Wesen der Dedition kommt im Gegensatz der Gefangengabe
zur Gefangennahme zum Ausdruck (S. 26)* in ihr liegt stillschweigend

ein Appell an die Milde des Siegers. Diese Voraussetzung verbindet sich

mit der Dedition zu einer Einheit. Wenn der Sieger die Dedition nicht

beantwortet, so ist die rechtliche Selbstvernichtung des Besiegten für

ihn gleichgültig; er behandelt ihn nach Kriegsrecht. Wenn er dagegen
die unter der Voraussetzung der Schonung ausgesprochene Dedition be-

antwortet, sie so annimmt, wie sie ihm angeboten wurde, dann hat er

sich vertragsmäßig im nicht ausgesprochenen, aber vorausgesetzten Sinn

der Schonung des Dedierten verpflichtet.

Innerhalb der Dedition fallen also die Herausbildung ihres Vertrags-

charakters und des Zwangscharakters ihrer milderen Wirkung als erste

Entwicklungsstufe ursächlich zusammen.

Als zweite Entwicklungsstufe muß dann die Umwandlung des Skla-

venstandes Dedierter in das Schutzverhältnis angenommen werden, und

auch diese Entwicklungsstufe würde noch in die vorgeschichtliche Zeit

fallen, da die geschichtlich bekannte Dedition, die dritte Entwicklungs-

stufe, das Schutzverhältnis zum Halbbürgerrecht fortentwickelt hat.

Bevor die Dedition Vertragscharakter annahm, stand sie als ein-

seitiger Unterwerfungsakt in Form und Wirkung auf derselben Stufe,.

wie zu allen Zeiten die Gefangengabe des einzelnen auf dem Schlacht-

felde. Aus dieser Gleichung gewinnen wir das Mittel, noch einen Schritt

in die Urzeit zurückgehen und, über den Deditionsvertrag hinaus, den

wahrscheinlichen Keim der Dedition als solcher bestimmen zu können.

Die Gefangengabe ist tatsächlich und in der rechtlichen W^irkung der

Gegensatz der Gefangennahme. Aber der Gegensatz ist hier erst das Ent-

wicklungsprodukt einer ursprünglichen Einheit. Das ursprünglich allein
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Vorhandene ist die Gefangennahme; aus ihr hat sich die Gefangengäbe

entwickelt, nicht nur mittels Abspaltung, sondern zugleich unter Art-

veränderung. Die Wirkung ist bei beiden zunächst dieselbe, die Gefangen-
schaft. Aber in dem Wandel von Gefangennahme zu Gefangengabe ist

der tiefer stehende in einen höher stehenden, der willenlose Vorgang in

einen Willens- und Bewußtseinsvorgang umgewandelt. Wir stehen hier

an der Grenze, an welcher die Geschichte aufhört und die Völkerpsycho-

logie beginnt. Aber indem wir noch einen Schritt weiter gehen und

auch das Motiv derUmwandlung psychologisch zu bestimmen versuchen^

gewinnen wir in diesem Motiv zugleich den Faktor, welcher die geschicht-

liche Fortentwicklung der Dedition und die Herausbildung des Deditions-

vertrags angeregt hat: den Appell an die Milde des Siegers, welcher in

der freiwilligen Hingabe seelisch zum Ausdruck kommt. Dies ist der

psychologische Faktor, welcher zunächst angeregt hat, daß die Schonung
des Dedierten sich gewohnheitsmäßig entwickelte, dann, daß die Gewohn-

heit sich zum Zwangsverhältnis entwickelte und die Dedition zu diesem

Zwecke sich zu einem zweiseitigen Akt ausgestaltete, Vertragscharakter
annahm.

ENTSTEHUNG DES FREUNDSCHAFTSVERTRAGS

Damit ist der Dedition svertrag entwicklungsgeschichtlich bis zu

einem Punkt zurückgeführt, an welchem er mit der S. 333 ff. entwickelten

Urform des Freundschafts- und Bündnisvertrags zusammentrifft. Für

diesen fehlen die Zwischenglieder aus der geschichtlichen Zeit. Aber

sagen- und sittengeschichtliche Uberlieferungszüge ergeben eine greif-

bare Vorstellung des vorgeschichtlichen Freundschaftsvertrags und sei-

ner Entwicklung. Der Vertrag erscheint als Bürgschaftsvertrag, auf der

letzten Entwicklungsstufe in der Form, daß die Bürgschaft in einem

den politischen Vertrag begleitenden Ehevertrag zum Ausdruck kommt.
Die Geiselbürgschaft erscheint als Geiselheirat, was entwicklungsge-
schichtlich heißt, daß sie durch die höhere soziale Form der Geiselheirat

überwunden ist. Natürlich soll das nicht heißen, daß jeder Vertrag von

einem Ehevertrag begleitet war, ebensowenig wie die vorletzte Ent-

wicklungsstufe, die Wahl des oder eines der Geiseln aus der Reihe der

Königskinder, ausschließliche Geltung gehabt haben kann.

Voraus geht die Entwicklung der Geiselschaft überhaupt. Seit wann

begleitet sie den Vertrag? Wie ist die Verbindung zustande gekommen?
Und woraus hat sich die Geiselschaft als Bürgschaftsform entwickelt?

Alle diese Fragen werden durch eine Antwort beantwortet. Das

Verhältnis von Geiselschaft und Vertrag ist umzukehren oder vielmehr
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überhaupt anders zu formulieren; nicht so, daß die Geiselschaft zum

Vertracre oder der Vertrag zur Geiselschaft hinzugetreten wäre, sondern

so, daß beide sich gleichzeitig, in innerer Abhängigkeit, aus einer älteren

Rechtsform, der Kriegsgefangenschaft, entwickelt haben.

Die Entwicklung kann naturgemäß nur aus der allgemeinen Yor-

ßtellung wahrscheinlich gemacht werden; das kann in Anlehnung an

einen Satz der antiken Überlieferung, ohne daß dieser damit ein Über-

lieferungswert zugeschrieben werden soll, geschehen, Dion. III57: Tvq-

^rjvol ds dQyfj (psQovtsg^ ort ijttrjvtö xs vtco 'Pco^aCcov TtoXXdmg xal

ort tovg aix^alatovg avtolg 6 TaQxvvLog ovk ccTtsöCdov jtQEößsvaa-

lievotgj aAA' iv 6^y]Q(DV xatstxs loya. Hier tritt in einem Beispiel

aus der Zeit, in welcher Vertrag und Geiselbürgschaft bereits be-

standen, die Geltungsverschiedenheit von Geiselschaft und Gefangen-

schaft bei Einheit der Sache hervor, also ein Verhältnis, wie wir es uns

entwicklungsgeschichtlich als Übergang von der Gefangenschaft zur

Geiselschaft zu denken haben.^) In diesem Übergang liegt ein außer-

ordentlicher Kulturfortschritt, dessen Herausbildung man sich vorstellen

kann: der Gefangene oder Geraubte dient dem Sieger oder Räuber zu-

nächst nur zur Befriedigung seiner Bedürfnisse (als Nahrung, Opfer) ^),

auf einer höheren Entwicklungsstufe als Sklave, ohne daß er ihn schon

in Beziehung zu seiner Sippe bringt; dann erwacht der Gedanke, sich

gegen den Feind mittels des Gefangenen zu schützen, den Gefangenen
als Unterpfand der eignen Sicherheit am Leben zu erhalten und aus-

zunutzen. Nun ist der Gefangene bereits Bürge, aber nicht rechtlich

und nicht im Sinne des Feindes, für den er als Bürge gilt, sondern

nur zwangsweise im Sinne desjenigen, der in ihm das Unterpfand der

Friedlichkeit seiner Volksgenossen sieht, weil diese durch eine Feind-

seligkeit sein Leben gefährden würden. Der tatsächliche Zustand ist

alter als der rechtliche. Dieser entwickelt sich aus dem tatsächlichen

dadurch, daß der Feind die Geltung des Gefangenen als Friedensbürge,

um sein Leben zu sichern, erst stillschweigend, dann ausdrücklich

anerkennt. Diese Entwicklung der Geiselbürgschaft schafft den Ver-

trag, der also, entwicklungsgeschichtlich betrachtet, nicht das Ver-

hältnis, das er zum Inhalt hat, sondern nur dessen Rechtsform dar-

stellt. Die weitere Entwicklung führt dazu, daß eine tatsächliche

1) Das Fortwirken der sachlichen Identität zeigt sich Dig. IL 14, 31 : divus

Commodus rescripsit öbsidum bona sicut captivorum omnimodo in fiscum esse

cogenda.

2) In erster Linie wird die instinktive Angst vor dem Fremden zum Mord

getrieben haben.
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Creiselschaft nicht melir vor der rechtliclien Verabredung besteht, son-

<iern erst durch Angebot und Annahme bzw. Forderung und Be-

willigung geschaffen wird. Das ist das Verhältnis der geschichtlichen

Zeit: das ursprüngliche Verhältnis ist umgedreht, der Vertrag ist zur

Hauptsache, die Geiselbürgschaft zur hinzutretenden Bedingung ge-

worden.

In dieser Linie ging die Entwicklung fort, uns nur noch im Re-

sultat in dem geschichtlichen Verhältnis von Vertrag und Bürgschaft
bekannt: die Geltunof der BürGeschäft erstreckt sich nicht mehr auf den

ganzen Vertrag, sondern nur noch auf die auf Zeit vereinbarten Bedin-

gungen; der formale Rechtsakt ist zum ausschließlichen Schöpfer und

Träger des Vertragsverhältnisses geworden.-^)

Mag das einzelne in diesem Versuche, eine geschichtliche Institution

konstruktiv nach unten zu entwickeln, mehr oder weniger wahrschein-

lich sein, so kann für das Resultat, die Entwicklung des Freundschafts-

vertrags aus der Gefangenschaft durch das Medium der Geiselbürg-

schaft, doch wohl ein höherer Grad von Wahrscheinlichkeit beansprucht
werden. Ich habe es vermieden, meine Ausführungen durch Ver-

gleiche mit Erscheinungen im Leben anderer Völker zu stützen. Ich

weiche bei diesem einen Funkte, der in eine so frühe Zeit zurückreicht,
•daß Vergleiche eher erlaubt sind, ab und weise auf eine Schilderung des

Vertragsabschlusses bei den Tlinkit-Indianern hin. Es handelt sich um die

"Geiselübergabe bei dem Abschluß des Friedensvertrags, die in der Form
«der Gefangennahme in einem Scheingefecht erfolgt: „Beide Parteien,
Männer und Frauen, begeben sich auf einen freien Platz. Die vordersten,
welche sich der Geisel bemächtigen sollen, die immer unter den ange-
sehensten Personen ausgewählt werden, geben sich den Anschein, als

ob sie den Kampf beginnen wollen, indem sie ihre Lanzen und Dolche

lebhaft hin- und herschwingen. Endlich stürzen sie sich unter lautem

Geschrei auf die Mitte der Gegenpartei, ergreifen die zur Geisel be-

stimmte Person, die sich in der Menge versteckt, und tragen sie auf

ihren Armen unter Freudengeschrei auf ihre Seite. Dasselbe tut man
xiuf der anderen Seite. Durch ein Fest wird alsdann die Feindlichkeit

beschlossen.'*^)

Der Vergleich ergibt mehr als eine Parallele. Bei den Indianern ist

1) Auch dies eine Entwicklungserscheinung, die man allgemein formu-
lieren kann, die kulturelle Überwindung des Substantiellen durch das aus ihm
•entwickelte Ideelle.

2) Lütke, Voyage autour du monde 1835 part. hist. I p. 198 f., zitiert bei

A. Krause, Die Tlinkit-Indianer, 1885, S. 248.

Täubler: Imperium Eomanum I. Die Staatsvertrage. 26
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das Substantielle durch das Ideelle nicht überwunden^ und das Substan-

tielle hat sich nicht nur als Geiselbürgschaft, sondern noch als Gefangen-

schaft, ja sogar noch in dem der Gefangenschaft vorausgehenden Schein-

kampfe erhalten. In diesem Beispiel haben wir also die Elemente der

Entwicklung in Verbindung miteinander, die für den römischen Vertrag

in stufenweiser Ablösung zu denken sind.

Zur Bekräftigung dieser Ableitung ist schließlich neben den Freund-

schaftsvertrag der Deditionsvertrag zu stellen. Dann zeigt sich, daß beide

von ganz verschiedenen Ausgangspunkten her auf dieselbe Wurzel, die

Gefangenschaft, zurückführen. Hier stützt die eine Rückentwicklung die

andere, und da neben dem sekundären und jüngeren Waffenstillstands-

vertrag die Deditions- und die Preundschafts bzw. Bundesgenossenschafts-

verträge die einzigen Vertragsformen darstellen, so zeigt sich, daß die

Entstehung der Verträge eine einheitliche ist.^)

GASTVERTRAG UND STAATSVERTRAG

Mit dem Resultate, daß der Staatsvertrag sich aus der Kriegsge-

gefangenschaft entwickelt hat, trete ich der allgemeinen Ansicht ent-

gegen, welche ihn seiner Entstehung nach als Übertragung des privaten

Gastvertrags auf Volk und Staat deutet. Für die römischen Verhält-

nisse hat Mommsen die geltende Anschauung in einem Aufsatze über

das römische Gastrecht und die römische Klientel ausführlich ausein-

andergesetzt^), die Ableitung des Staatenvertrags aus dem Gastvertrage

aber mehr vorausgesetzt als bewiesen, S. 328: „Jünger und verschwom-

mener, aber rechtlich vom Gastrecht kaum verschieden ist die Freund-

schaft." Dazu in Anm.: „Es mag sein, daß das spätere römische Staats-

1) Die Abstraktion, die in der Ewigkeit der Verträge liegt, wird nicht zur

Empfindung gekommen sein; bei der Dedition nicht, weil sofort das Sklaven-

verhältnis der Dedierten begann, und bei dem Freundschaftsvertrage nicht, weil

der Vertrag ohnehin nicht über die Lebenszeit des Häuptlings oder Fürsten hin-

ausgehen konnte, nach dessen Tode, obwohl die Geiseln blieben, erneut werden

mußte. Eine andere Frage ist, ob der Urvertrag auf die Ewigkeit oder auf die

Lebensdauer der Geiseln gestellt war. Ersatz der einzelnen Geiseln wäre mit der

Ewigkeit identisch.

2) Histor. Zeitschr. 1859 S, 332—379 und daraus übernommen in Rom.
Forsch. I S. 319—390. Für die griechischen Verhältnisse v. Wilamowitz, Staat

und Gesellschaft der Griechen (Kultur der Gegenwart, Teil II Abt. IV 1) S. 39 :

„Als nun der Verkehr steigt und die Angehörigen der verschiedenen Stämme
sich immer mehr friedlich berühren, werden die Rechtsformen dafür gefunden,
daß Gastrecht und Klientel, wie sie zwischen einzelnen galten, auf das Verhält-

nis von einem Staat zu einem einzelnen Fremden und auf das von zwei Staaten

zueinander ausgedehnt werden/'
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recht eine amicitia gekannt hat, die kein Gastrecht in sich schloß, ob-

wohl dies aus Stellen wie die des Pomp. (Dig. 49, 12, 5, 2) noch keines-

wegs folgt. Aber einen scharfen und rechtlichen Unterschied zwischen

beiden Begriffen aufzustellen ist nicht möglich/^ Und S. 331: „Zu der

einfachen gastlichen Beredung kann anderes hinzutreten, namentlich

unter Gemeinden Verabredung über Krieg und Frieden, Waffenstillstand

{indutiae) und Kriegsgenossenschaft (foedus). . . . Beide Rechtsverhält-

nisse . . . nichts anderes als yertragsmäßig modifizierte Freundschafts-

verträge." Die mit dem Gastrecht identische Freundschaft ist ihm das

Rechtsverhältnis, „das in allen internationalen Verträgen als notwen-

diges Element, als Minimum enthalten und die geschichtliche Grundlage

des internationalen Verkehrs überhaupt ist." Die weiteren Ausführungen
behandeln im einzelnen die Gastrechts- und Klientelverhältnisse, ent-

halten aber nichts, was die Gleichsetzung von Gastvertrag (hospitium)

und Freundschaftsvertrag rechtfertigen konnte.

Mommsens Thesen wurden von Willems^) bekämpft, von dessen

Bemerkungen aber nur die Frage, ob denn alle Angehörigen befreundeter

und verbündeter — ja man müßte in Mommsens Sinn sogar sagen im

WaffenstiUstandsverhältnis stehender — Staaten die römischen Gast-

rechte — nicht nur Rechtshilfe, sondern auch gastliche Verpflegung
—

genossen haben?

Das hat Mommsen später ausdrücklich als seine Meinung ausge-

sprochen, Staatsr. III 597, 1: „allesom sind zugleich amici populi Romani

und besitzen sämtliche mit dem öffentlichen Gastrecht verknüpften Be-

fugnisse", nachdem er vorher auch wiederum das durch Vertrag ent-

stehende internationale Rechtsverhältnis als „das öffentliche Gastrecht

(hospitium publicum) oder die wesentlich damit zusammenfallende Freund-

schaft {amicitia)'^ bezeichnet hatte (a.
a. 0. S. 591).

Dieser weniger bewiesenen, als vorausgesetzten Ableitung des Staaten-

vertrags aus Brauch und Recht des friedlichen Verkehrs und speziell

seiner Identifizierung mit dem Gastvertrage stelle ich meine Beobach-

tungen über die Ableitung des Staatenvertrags aus den Kriegsverhält-

nissen und speziell aus der Kriegsgefangenschaft entgegen und versuche

nun, den Beweis von selten des hospitium zu ergänzen.
Was ist das hospitium, und in welchem Verhältnis steht es zu dem

Staatenvertrage ? Ist das /^osp^Y^wm überhaupt ein VertragsVerhältnis?

Hieran kann kein Zweifel sein. Wie formlos es auch immer be-

gründet wird: wenn die Willenserklärung des Partners auch nur in

1) Le droit public Romain, 347.

26'
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schweigender Zustimmung zum Ausdruck kommt, liegt ein Vertrag vor>)

Das ist für das zwischen einem Staate und einer Privatperson begründete

Gastverhältnis von Willems (a. a. 0.) mit der Bemerkung bestritten

worden, die Grundlage eines solchen Verhältnisses sei vielmehr ein Pri-

vileg. Aber Vertrag und Privileg sind nicht Gegensätze und überhaupt

nicht gegeneinander auszuspielen. Ein Privileg ist seinem Wesen nach

ein Gesetz oder ein Dekret, kann also nicht einseitig auf den Ausländer

erstreckt werden. Nimmt dieser es an, so entsteht durch Angebot nnd

Annahme ein Vertrag. Willems Einspruch beruht auf der Ungleich-

artigkeit der Vertragsparteien, die allerdings nicht nur die Gleichheit,

sondern wohl auch die Zweiseitigkeit der Verpflichtungen, aber nicht

den Vertrag als solchen ausschließt.

Der Vertragscharakter muß für die zwischen Rom und einem Pri-

vatmanne begründete Gastfreundschaft im Bewußtsein sehr zeitig hinter

der tatsächlichen Bewidmung zurückgetreten sein. In der Überlieferung
ist die Begründung der öffentlichen Gastfreundschaft zweimal berichtet,

ohne daß ihr Vertragscharakter dabei hervortritt: Diodor XIV 93, 4

z. J. 393: 6 drj^og tojv ^Pco^ccCav avrbv (Timasitheos von Lipara) etC-

^Yjßs drj^ööLov dovg xatciXv^a^) und Livius XLIV 16, 7 z. J. 169: ea

introductus in curiam cum memorasset (der Makedonier Onesimos), se-

natus in formulam sociorum eum referri iusslt, locum lautia praeheri . . .

Die Wirkung reicht noch weiter. In der Beurkundung selbst ist, wie

der im Original erhaltene Senatsbeschluß über Verleihung der Gastrechte

an Asklepiades und seine Genossen vom Jahre 78 (S. 410) zeigt, jede Ver-

tragsspur verwischt. Sowohl der einseitige Vertrag mit den Aitolern

wie der als Senatskonsult beurkundete mit den Juden enthält eine ein-

leitende Bemerkung über das Gegenseitigkeitsverhältnis des Überein-

kommens. Der Gastvertrag mit Asklepiades ist dagegen ohne jede

Vertragsandeutung in den Formen einer vom Senat vollzogenen Bewid-

mung gehalten.

Die fortdauernde Begründung des Gastverhältnisses durch Vertrag
ist gleichwohl wie durch die Sache, so auch durch eine bald zu behan-

delnde symbolische Handlungsform gesichert.

Das Verhältnis, in welchem das hospitium zu dem Staatsvertrage

steht, wird negativ durch den Inhalt, positiv durch das Symbol des Ab-

schlusses bestimmt. Den feststehenden Inhalt macht nach Mommsens

Ausführungen der dem Gastfreund verliehene Anspruch auf Verpflegung

1) Mommsen, Rom. Forsch. I 334-.

2) Liv. V 28, 5: hospitium cum eo senatus consuUo est factum donaque pu-
blice data. Besser Plut. Cam. 8; Si b xal niiäg ^axsv, ag sUog 7]v, iv Tmftß.
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sowie auf Schutz- und Rechtshilfe aus.^) Diese Bestimmungen sollen

das in jedem internationalen Vertrag als Minimum enthaltene, notwen-

dige Element sein, zu welchem Bestimmungen über Krieg und Frieden

und Kriegsgenossenschaft hinzutreten, eine Behauptung, die nur mög-
lich ist, solange der Grundvertrag in seiner konstituierenden Be-

deutung und in seinem formelhaften Wortlaut nicht erkannt ist, so-

lange auch die Möglichkeit beliebiger Ergänzungen als Hilfsmittel her-

halten kann. Der Grundvertrag, wie er oben festgestellt ist, schließt die

Gastvertragsbestimmungen ebenso als Kern wie als Zusatz aus. Der

Gastvertrag kann also weder Kern noch Wurzel des Freundschaftsver-

trags sein.

Mit Recht hat sich Iheriug dagegen gewandt, daß man die Ent-

stehung der internationalen Gastfreundschaft allgemein auf die Idee

der Menschlichkeit zurückführt^) und dagegen die Ansicht ausge-

sprochen, daß sie vielmehr einem praktischen Bedürfnis ensprungen ist.

Sitte und Religion treten erst schützend zu dieser Form, ein Verkehrs-

bedürfnis zu erfüllen, hinzu, und in dieser Verbindung gestaltet sich all-

mählich die Folge, die Menschlichkeit, zur Voraussetzung um. „Hier
wie in allen ähnlichen Fällen ist die Religion nicht die Wurzel der Sitte,

wie man oft gemeint hat, sondern umgekehrt das Erzeugnis und der

Ausdruck einer sozialen Ordnung, des geregelten Zusammenlebens der

Menschen/*') Wenn Ihering aber weiter zu dem Resultat kommt, daß

das praktische Bedürfnis, welches das Gastrecht geschaffen hat, der

Handelsverkehr ist, und daß das Gastrecht in Rom so wenig wie in Grie-

chenland spontan erwachsen ist, sondern von den Phönikern über-

nommen wurde, so scheinen mir auf diese Ansichten nicht nur viel zu

weitgehende Vorstellungen von der allgemeinen Beeinflussung der grie-

chischen und römischen Kultur durch die Phöniker, sondern vor allem

auch eine falsche Vorstellung von der Kulturstufe, bis zu welcher das

Gastrecht zurückgeführt werden muß, eingewirkt zu haben. Ihering
denkt an eine Zeit, in welcher das den Gastvertrag herausbildende Gemein-

wesen „weit genug in der Kultur vorgeschritten war, um die Wohltaten

und Segnungen des internationalen Handelsverkehrs zu würdigen, es

sich aufs äußerste angelegen sein lassen (mußte), ihm die Pfade zu

1) A. a. 0. S. 347 und die auf der vorhergehenden Seite genannten Beispiele.
Im einzelnen nur aus dem sc. de Asclepiade bekannt, S. 410f.

2) Die Gastfreundschaft im Altertum, Deutsche Bundschau 13. Jahrg., 51. Bd.,
1887 S. 357—397. Das. S. 375 ff.

3) E. Meyer, Gesch. d. Alt.' I 1 S. 70, wogegen Wilamowitz neuerdings wie-

der in diesem Zusammenhange das Religiöse als das Primäre betrachtet, a. a. 0.
S. 38.
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ebnen und den Betrieb desselben völlig sicher zu stellen".^) Weshalb

er eine so entwickelte Stufe des staatlichen und internationalen Gemein-

schaftslebens für die Entwicklung des Gastrechts voraussetzt, gibt Ihe-

ring nicht an. Diese Voraussetzung ist offenbar von der anderen, dem

phönikischen Ursprung des Gastrechts, bedingt. An eine primärere

Kulturstufe denkt Ed. Meyer, wenn er das Gastrecht die unentbehrliche

Ergänzung des Blutrechts und der Blutrache sein läßt.^) Damit ist

aber nur ein an Alter über den Handelsverkehr weit hinausgehendes,

zwingendes Motiv für den Übertritt auf fremdes Stammesgebiet, noch

nicht eine Erklärung für den Ursprung des Gastrechts und Gastvertrags

gegeben. Diesen glaube ich aus einer geschichtlich feststehenden Tat-

sache entwickeln zu können: aus der symbolischen Abschlußform mittels

des Handschlags.^) Die allgemeine Bedeutung dieses auch bei dem Ab-

schluß des Freundschaftsvertrags vorkommenden Symbols ist erklärt

(S. 340f.), ebenso, was es für die Ursprungsgeschichte des Freund-

schaftsvertrags bedeutet. Diese Erklärung muß naturgemäß auf den

Gastvertrag übernommen werden, d. h.: auch der Gastvertrag ist ein aus

der Gefangenschaft entwickelter Bürgschaftsvertrag; in dieser Form
aber nicht unmittelbar entwickelt, sondern das Endprodukt einer Ent-

wicklung, für deren Vorstellung man im Namen, in der Sache und in

den allgemeinen Zügen der Kulturentwicklung die notwendigen Voraus-

setzungen wird finden dürfen.

Die ersten beiden Stufen sind identisch mit den für die Heraus-

bildung des Staatsvertrags vorausgesetzten: es ist kein Unterschied zwi-

schen dem Gefangenen bzw. Geraubten und dem auf fremdes Sippen- oder

Stammesgebiet Übertretenden. Der fremde Mann ist vogelfrei, jedem,
der ihn greift, rechtlos verfallen. Auf den primitivsten Kulturstufen

wird man an Tötung aus Angst, Menschenfraß und Menschenopfer den-

ken, als erste Entwicklungsstufe die Verwendung des Fremden als Sklave

annehmen müssen. Hier trennt sich dann die Entwicklung des Staaten-

vertrags und des Gastvertrags. Der Unterschied darf nicht darin ge-

sucht werden, daß die Entwicklung des einen vom Staate ausgehen

1) A. a. 0. S. 379. 2) A. a. 0.

3) Cic. pro rege Deiot. 3, 8 : per dextram istani te oro, quam regi Deiotaro

hospes hospiti porrexisti. Liv. XXV 18, 7 : ne hospitali caede dextram violet. Liv.

XXIX 24, 3 (S. 340). Bei Mommsen fehlt eine Bemerkung über den Ort des Ab-

schlusses, als welcher immer bezeichnenderweise das Hausinnere, speziell der

Hausaltar, genannt wird, z, B. Cic. a. a. 0. tu ülius domum inirc, tu vetus hospi-
tium renovare voluisti; te eius di penates acceperunt, te amicum et placatum [Deio-

tarij regis arae focique viderunt. Bei Justin VIII 3, 4 der Ausdruck: ingredi hospi-
taliter ad deos penates.
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muß, die des anderen von jedem einzelnen ausgehen kanu, beruht viel-

mehr darauf, daß die Entwicklung, die zum Staatsvertrag führt, den Ge-

fangenen zum Geisel macht, ihn für die Gemeinschaft, welcher er angehört,

bürgen läßt (S. 400), die zum Gastvertrage führende dagegen den Frem-

den nicht in Beziehung zu einem dritten setzt und deshalb nicht zu

dessen Bürgen umwandelt, vielmehr den Sklaven zum freien Mann und

den freien Mann vertragsmäßig als Eigenbürgen zum Gastfreund macht.

Auch diese Entwicklung findet, wie die S. 400 beschriebene, eine An-

lehnung in der antiken Überlieferung, Liv. II 22, 5 z. J. 495: relata re ad

senatum adeo fuit gratum patribus, ut et captivorum sex milia Latinis re-

mitterent et de foedere^ quod prope in perpetuum negatum fuerat, rem ad

novos magistratus reicerent. Die Latiner schicken zum Dank ein Ge-

schenk nach Rom. cum legatis donoque, qui captivorum remissi ad suos

fuerant, magna eircumfusa multitudo venit pergunt domos eorum, apud

quem quisque servierant; gratias agunt liheraliter hahiti cuUique in cala-

mitate sua; inde hospitia iungunt. Die Sklaven werden in die Heimat

entlassen und bleiben vertragsrechtlich Gastfreunde: das international-

xechtliche ParallelVerhältnis zu dem staatsrechtlichen der libertinen

Klientel.

Die Freilassung des zum Sklaven gemachten Fremden mit der

Folgewirkung des Gastvertrags ist die unmittelbare Vorstufe des ge-

schichtlichen hospitium: im Laufe der Entwicklung löst sich die Folge
von der Vorstufe und verdrängt diese ganz; das Gastrecht hat die tat-

sächliche Rechtslosigkeit des Fremden überwunden und ist durch Sitte

und Religion zur sittlichen Notwendigkeit geworden. Der ursprüngliche

^Charakter des GastVerhältnisses lebt aber symbolisch fort: indem der

Fremde den Hausherrn um Gastlichkeit bittet und dieser sie am Herde

mit der ausgestreckten Rechten zusichert, gibt der Fremde mit seiner

Rechten sich selbst in das Eigen des Hausherrn. Auch der Bürgschafts-

<5harakter des Vertrags bleibt gewahrt, der Fremde bürgt mit der

eigenen Person für sich und die Wahrung des Gastvertrags.

Staatsvertrag und Gastvertrag sind also Schößlinge derselben Wur-
zel. Ihre Entwicklung aus der Gefangenschaft wird in eine Zeit zurück-

Teichen, in welcher der Begriff des Friedenszustands ebensowenig be-

kannt war, wie die Unterscheidung des einzelnen von der Gesamtheit,

<ler Sippe, dem Stamm. Das Unrecht, das der einzelne tat oder dem

einzelnen geschah, büßte oder rächte die Gesamtheit. Deshalb wird

man chronologisch die Gastfreundschaft wohl als das ältere Entwick-

lungsprodukt ansehen müssen. Aber dadurch wird der Staatsvertrag

nicht zu einer Übertragung des Gastvertrags auf den Staat, sondern
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bleibt ein seinem Wesen nacb vom Gastvertrag verschiedenes^ mit der

Herausbildung des Staatsgedankens zusammenfallendes, selbständiges^

Entwicklungsprodukt der gemeinsamen Grundlage, der Gefangenschaft.

An dem Unterschied von hospitium und amicitia kann auch nicht

irre machen, daß das Gastverhältnis terminologisch oft als Freundschafts-

verhältnis erscheint. Nach der tatsächlichen Erscheinungsform beider

kann man die Umsetzung verstehen. Die Wirkungen beider Yertrags-

arten werden sich mit bezug auf den einzelnen Gastfreund oder Ange-

hörigen eines Yertragsstaats kaum verschieden bemerkbar gemacht haben-

Die Umsetzung hat ihre Parallele in der ebenfalls dem rechtlichen Zu-

stand widersprechenden, aber die tatsächliche Erscheinungsform wieder-

gebenden Bezeichnung der civitates liberae als amici (S. 449), steht weiter

in einer Linie mit der bekannten willkürlichen Vertauschung der Be-

griffe deditio, societas, amicitia, foedus, sponsio und geht auch für das

hospitium über die amicitia hinaus: bei Livius oben S. 404 erscheint es

als societas, ebenso urkundlich im oropischen Senatskonsult (Bruns, Fon-

tes^ p. 18f.) Z. ISOf.: 'EQiiodcoQog . .. oötig %q6x£qov V7tb Tf}g 6vvxX7]tov

övv^iaxog TCQoörjyoQSv^evog iötCv^ ja sogar als foedus Liv. XXX 13, 8:

recordatio hospitii dextraeque datae et foederis puUice ac privatim iundL

Die ursprüngliche Verschiedenheit von hospitium und amicitia ist in der

Verschiedenheit der Wirkungen immer erhalten geblieben. Wie weit

die Wirkungen der Gastfreundschaft ursprünglich gingen, ist nicht be-

kannt. Verpflichtete sie dem Stammfremden gegenüber nur den Gast-

freund? Wurde die sittliche Pflicht, den Gastfreund eines Stammesan-

gehörigen nicht zu verletzen, mit der steigenden Kultur allgemein, ohne

daß der Staat den Schutz aussprach? Man wird das aus dem Ausdruck

hospitium publicum folgern dürfen, welcher nur bedeutete, daß der

Fremde in Rom die Gastrechte, Verpflegung und Schutz, vom Staate er-

hielt. Wann sich diese öffentliche Form des Gastrechts
^)

entwickelt hat,.

1) Wenn Mommsens Ansicht berechtigt wäre, daß sie gewöhnlich oder auch

nur bisweilen in der Weise in Verbindung mit dem Staatsvertrage erscheint, daß»

die Gesandten bei dem Abschluß des Staatsvertrags im Senat zugleich die öffent-

lichen Gastrechte erhalten, so müßte man in dieser Verbindung, welche Momm-
sen ohne Erklärung mit seiner Auffassung vom Wesen des Freundschaftsvertrags

vereinigen zu können glaubte, einen neuen Beweis für den Geltungsunterschied
zwischen dem den ganzen Staat und alle seine Angehörigen umfassenden Ver-

trage und dem nur den Gesandten verliehenen öffentlichen Gastrecht sehen.

Aber Mommsens Voraussetzung ist, wie die Beispiele zeigen, irrig. Er zitiert

a. a. 0. S. 329 A. 5 außer Liv. XXX 13 noch los. arch. XIII 9, 2 und CIGr. 2485 Z. 3/4.

Bei Josephus heißt es: Mo^sv . . . avccvsmcacQ'ca cpiXiccv xccl Gv^fia^tai/ jiqos av~

ögag ccya&ovg xal vtiö dijfiov ns^cp^^ivtag ccyccQ'ov yiccl (plXov^ wo ngbg avdqccg nicht

auf einen privaten Vertrag geht, sondern auf den Abschluß des Staatsvertrags.
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ist nicht zu erschließen. In Kraft ist sie mit Wandlungen in der Art

der Anwendung während des ganzen Verlaufs der römischen Geschichte

geblieben.

Wird der Gastvertrag zwischen Rom und einem anderen Staate

abgeschlossen, so erhebt er sich in einem spezifischen Sinn zu einem

durch die Gesandten. In der zitierten Inschrift (== Viereck nr. XXI): [ngog tov

Sfiiiov tov 'AcxwtccXaiiav %dQixa tpiXiav 6v\HLa%iciv\ ccvavsmöaad'av ccvSga yiccXov

xal ccyccQ'ov [Ttagä Srjiiov] xaXov -nal ccyad'ov xat cpiXov TCQOöccyolQSvatxi,]. An bei-

den Stellen kein Wort von einem besonderen Gastvertrag mit den Gesandten»
sondern nur die Bezeugung ihrer y.ccXoxayud'ia. So auch in den sonst bekannten

Beispielen, im sc. für Narthakion (S. 122, 1) B Z. 25f.: Mo^sv %dQircc cpiXiav övii-

fiaxiccv [cc]vavsd)6cc6d'ai tovtoig ts cpiXavd'Qmnajg a[7t]oyiQid"rivai,y avSgag TtaXovg

Kccyccd'ovg ngoüayogsvöcci^ während sie in den Einleitungsworten als Freunde be-

zeichnet werden, weil sie einem befreundeten Volke angehören, AZ. 16f.: [ngsa-

ßsv]tal Xoyovg inon^üarto ävögsg 7ia.[Xol 'Kccyajd'ol ytal cpiXoi nagcc örj^iov -nccXov

[iiccyad'o]v xccl q)LXov evfifidxov, ebenso B Z, 4f. Auch in der zitierten Josephus-
stelle werden sie bereits in der Einleitung als avSgsg xaXoi xal &ya%'oi bezeich-

net, entstellt los. arch. XIV 146 als avdgsg xaXot %al ßviifiaxoi. Wie im sc. für

Narthakion, in den Einleitungsworten in den scc. für Priene CIGr. II 2905, Vier-

eck nr. XIII, Inschr. von Priene 40 Z. 2, wo die Kalokagathiebezeichnung im Be-

schluß vielleicht weggebrochen ist, und CIGr. II 2095, Viereck nr. XIV, Dittenberger

Syll. 315, Inschr. von Priene 41 Z, 6 und 9, wo sie im Beschluß fehlt. Die Ver-

leihung der Gastrechte wird im sc. für Asklepiades mit den Worten bezeichnet:

av^gag xaXovg Tial Scyocd'ovg kccI cpl[Xovg 7tgo6]ayogsv6at. In der y.aXoTtayad'icc

allein kann man in den oben angeführten Beispielen die Gastrechtsverleihung
nicht erkennen, um so weniger, als sie in den Einleitungsworten mit der (ptXia

verbunden erscheint, aber auch in dieser nicht, da man nicht annehmen kann,
daß zu Gesandtschaften nur Männer gewählt wurden, welche bereits im Gastver-

hältnis standen. Die Bezeichnung (piXoL wird durch das folgende nagcc dri^ov

(piXov hinreichend erklärt. Das Zeugnis Liv. XXX 13 (vor. S.)
— es handelt sich

um Scipio und Syphax — enthält nun allerdings ein Beispiel der Doppelung
eines StaatsVertrags mit einem Gastvertrag, aber nur eines römischerseits von

einem Privaten und im Zusammenhange mit einem Feldherrnvertrage geschlos-

senen, läßt also die These ganz außer Beweis. Und dasselbe gilt von dem ein-

zigen urkundlichen Beispiel, in welchem im Beschluß die Bezeichnung der Ge-
sandten als Freunde erscheint, im Senatskonsult für Stratonikeia (S. 158) Z. 67f. :

xdgitcc cpiXiav öv^^axiccv ävavEmGaad'ai' rovg ngsßßsvrcig dv\_dgc£'\g xccXovg 'nccl

äyad'ovg nccl cpiXovg ßv^fidxovg ts r]^s\tego]vg Ttccgoc dri^ov xaAoi) xat äya%'ov ycciX

CpiXov öv^ndxov [ts r}iL]stsgov ngo6ayogsv6cci. Die NebeneinanderStellung mit den
anderen Beispielen zeigt, daß hier nur ausnahmsweise eine inhaltslose Erweite-

rung vorliegt, der Zusatz ev^i^dxovg zu cpiXovg im besonderen, daß die Erweite-

rung durch das folgende d'^fiov cpiXov ev^^dxov ts veranlaßt wurde. Auf Momm-
sens Irrtum hat wohl eingewirkt, daß häufig die Darreichung der Gastgaben an
Gesandte erwähnt wird (Staatsr. III 597); das geschieht aber nicht auf Grund
eines besonderen persönlichen Vertrags, sondern gegenüber den offiziellen Ver-

tretern des befreundeten Staats. Ein einziges Mal findet sich in einem Senats-

beschlusse bei einem Gesandten die Bemerkung, daß er Gastfreund sei, in dem
für Oropos gefaßten (vor. S.); hier handelt es sich aber nicht um einen Vertrag,
sondern um ein Urteil, und bezeichnenderweise nicht um den Angehörigen eines

freien und befreundeten Staats, sondern um einen Provinzialen.
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Staatsvertrag und erlangt politische Wirkungen. Mittelbar hat er diese

auch, wenn er nur zwischen Privaten oder zwischen einem Staate

und einem Privaten abgeschlossen wird. Sie steigert sich aber, wenn

er beiderseits von Staaten abgeschlossen wird, nicht nur numerisch

nach der Zahl der Beteiligten, sondern auch in der Geltung, ohne doch

die Wirkungen des Freundschaftsvertrags zu erreichen. Beide Ver-

tragsarten müssen nun in ihrer Geltung gegeneinander abgegrenzt wer-

den. Dazu ist zunächst eine Bestimmung des Inhalts des Gastvertrags

nötig, der uns im einzelnen nur aus dem s. c. für Asklepiades und seine

Genossen^) in folgender Weise bekannt ist:

Antrag: Verleihung der Gastrechte (Z. 8. 9).

Beschluß: 1. Verleihung der Gastrechte (Z. 10, S. 409 Anm.). Die

Verleihung der Gastrechte war begründet: vjtsQ rcbv 'nalStg jtSTCQay^s-

VGiv V7t' av[tG)v xal ocvdQa]ya(d-ri)^dTCOv slg xa dr^^ööLa utQccy^ara rä

ri^BtsQa. Diese Begründung ist im Beschluß nicht mit der Verleihung
der Gastrechte verbunden, sondern leitet die nun folgenden Spezialver-

günstigungen ein:

2. Abgabenfreiheit in ihren Städten (Z. 12. 13)

3. Wiederherstellung ihres Besitzstandes für den FaU, daß während

ihrer römischen Dienste etwas verkauft wurde (Z. 14)

4. Wiederherstellung ihrer durch Verjährung verlorenen Rechte und

Forderungen für diese Zeit (Z. 15. 16)

5. Bestätigung der ihnen in dieser Zeit zugefallenen Erbschaften

(Z. 16. 17)

6. Freie W^ahl der Prozeßstandschaft vor ihren heimischen Gerichten,

vor dem römischen Provinzialgericht oder dem Gericht einer civitas

lihera (Z. 17—20).
7. Über sie in ihrer Abwesenheit gefällte Urteile sind aufzuheben

und die Prozesse nochmals zu führen (Z. 20—22)

8. Befreiung vom Beitrag zur Staatsschuldentilgung (Z. 22)

9. Befreiung von der römischen Besteuerung (Z. 23).

Nun folgt 10. der Befehl, sie in die formula amicorum einzutragen, 11. die

Erlaubnis, die Freundschaftsurkunde in Erz auf dem Kapitol aufzustellen

und daselbst zu opfern (Z. 24. 25), 12. Gastgaben, Quartier, Geleit (Z. 25.

26), 13. Gesandtschaftsrecht (Z. 26. 27. 28).

Die Bestimmungen des Beschlusses bilden zwei Gruppen. Deutlich

heben sich die unter 2—9 wiedergegebenen als Exemptionsbestimmungen

1) CIL. I 203; IG. XIV 951; Bruns a. a. 0. p. 176.
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heraus, welche nur für Provinziale möglich sind.^) Diese Bestimmungen
sind äußerlich umrahmt von anderen, welche in sich ebenso geschlossen

sind und zusammen aUes darstellen, was in diesem Senatsbeschlusse an

Gastrechten vorkommt. Äußerlich und innerlich ergibt sich eine Par-

allele mit dem Freundschaftsvertrag: wie dort so hier die Verbindung
des Grundvertrags mit Spezialbestimmungen und die Umrahmung des

Grundvertrags durch die Spezialbestimmungen. Wie dort müssen wir

ferner auch hier erkennen, daß die Spezialbestimmungen nicht als we-

sentliches Element zum Vertrag gehören, daß das hospitium allein durch

die sub 1. 10—13 aufgeführten Bestimmungen begründet wird.

Daraus folgt, daß Mommsen viel zu weit ging, als er das, was der

Senatsbeschluß für Asklepiades zeigt, verallgemeinerte und jedem Gast-

vertrage besondere Festsetzungen über die Art des Rechtsschutzes und

der Rechtshilfe zuschrieb.^) Er hob damit aus den Spezialbestimmungen
des Senatsbeschlusses für Asklepiades den einzigen Punkt heraus, welcher

überhaupt als Anwendungsform einer regelmäßig wiederkehrenden Be-

stimmung hätte aufgefaßt werden können (6). Aber wie der Zusammen-

hang, in welchem sie steht, so erweist auch ihr Wortlaut sie als nicht

für das römische Bürgergebiet, auch nicht für das ganze Nichtbürger-

gebiet, sondern nur für die Provinzen der Bewidmeten geltend und des-

halb nicht im mindesten auf einen Staatsfremden im Verhältnis zum rö-

mischen Reich übertragbar. Die Bestimmung lautet (Z. 17
ff.): oöa xe av

avtol texvcc eTcyovoc yvvatxsg rs avxcbv utaQ' itSQOv iietaTtOQevmvxai^ sdv

T£ XL TCaQ^ CCVX&V XSKVOV (^STCyÖVCDVy ywaiKCbV <^X£y aVXGJV SXSQOL (jLSXaTtOQ-

svovxacy ÖJtojg xovxcov xizvcov ixyovcov yvvaiz&v xe avxav e^ovöia %al

cuQSöig [tJ], sdv xe iv xaig utaXQLötv %axä xovg idCovg vd^ovg ßovXcovxccu

XQCveöd'at^ rj
em xcbv Tj^exigcov äQ%6vXGiv eTtl ^IxaXiKG)v xqlx&v^ hdv xe

ETtl jtoXecjg iXevd'SQccg xcbv öiä xeXovg ev xFj (piXCa xov drj^ov xov ^P(o-

^laCov ^e^evrjxvLCJV^ ov av TtQoaiQibvxai^ oitcog exel xb xqIlJxijqlov TceQi

X0VXC3V xcjv Ttgay^dxcov yCvrjxaL. Als Gerichtsorte sind sich hier gegenüber-

gestellt die Heimatsstadt, rechtlich bezeichnet eine abhängige Provinz-

stadt, und eine dvitas liberal d.h. eine in prekärer, nicht vertragsmäßiger
Autonomie stehende Stadt, und als Richter in dieser die Stadtbehörden,

in der Heimatsstadt die Stadtbehörden oder das römische Provinzial-

1) Walter, Rom. Rechtsgesch. I 118, 28 und ihm folgend Willems a. a. 0.

haben den Fehler gemacht, die Spezialbestimmungen nicht vom allgemeinen Ver-

tragsrahmen zu trennen und darum in dieser Urkunde überhaupt nicht die Ver-

leihung des hospitium publicum zu sehen
; wogegen sich bereits Mommsen a. a. 0.

S. 329, 4 gewandt hat.

2) A. a. 0. S. 348 f. Staatsr. III 602.
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gericht.^) Es ist also nur von der heimisclien, provinzialen Prozeßstand-

scliaft die Rede, niclit von der Prozeßstandschaft auf römischem Gebiet

im allgemeinen, wie sie für das Gastrecht in Betracht käme, und noch

weniger, wie Mommsen die Stelle verstand, davon, daß an dieser Stelle

„den Fremden gestattet wird, im Verkehr mit einem Römer nach ihrem

Recht gerichtet zu werden, wenn sie nicht das römische Recht vor-

ziehen".^) Nicht dies, sondern das umgekehrte Recht, auch im Prozeß

mit einem Nichtrömer wie ein römischer Bürger ein römisches Gericht

fordern zu dürfen, liegt in der Rechtsbewidmung.

Was sich für dieses Beispiel zeigt, hat allgemeine Geltung. Be-

stimmungen über Rechtshilfe, im Einzelfalle im Vertrage nicht unmög-

lich, wenn auch nicht wahrscheinlich, können nicht mit Mommsen als

notwendige Bestandteile des Gastvertrags angesehen werden.

Mommsen hat sie in der erweiterten Form von Bestimmungen über

den privaten Verkehr nicht nur für notwendig, sondern für wichtiger

als die Regulierung des öffentlichen Verkehrs gehalten (S. 9, 1). Er

dachte dabei immer an den mit dem Gastvertrag identischen Freund-

schaftsvertrag, so daß ihm nach der Auseinanderhaltung beider von zwei

Seiten das absolute Fehlen dessen, was er als notwendig voraussetzt und

so hoch einschätzt, entgegengehalten werden kann. Im einzelnen sieht

Mommsen in den Vertragsbestimmungen Festsetzungen über Verkehrs-

beschränkungen ^), Verkehrsfreiheit, Prozeßstandschaft und Fremden-

recht. All das, und innerhalb des Fremdenrechts Bestimmungen über

die Form des Prozesses und die materiellen Rechtsnormen, sollen im

einzelnen in den Verträgen festgesetzt und die Festsetzungen in den

einzelnen Verträgen nicht gleichartig gewesen, wenn auch eine gewisse

Gleichförmigkeit von vornherein angestrebt worden sein. Die Einsetzung
des Fremdenprätors im Jahre 244 soll dann Epoche gemacht und der

Entwicklung eines eigenen Fremdenrechts die Stätte bereitet haben.*)

Ich habe demgegenüber nur noch zu fragen, wie sich der interna-

1) Kolonien und Munizipien fehlen, weil eben nur von den Provinzen

Achaia und Asien die Rede ist, in welchen Städte dieser Rechte damals nicht

bestanden.

2) A. a. 0. S. 349. Mommsen zog an dieser Stelle und Staatsr. III 600 noch

die Kauf- und Forderungsbestimmungen des ersten Vertrags mit Karthago heran;
dazu die nächste Anm.

3) Die vertragsmäßige Yerkehrsbeschränkung wird nur aus den einschrän-

kenden Kauf- und Forderungsbestimmungen des ersten karthagisch -römischen

Vertrags gefolgert: nach S. 263 f. karthagische und nicht römische Bestimmungen,
die also für jede römische Vertragskonstruktion von vornherein wegfallen.

4) Staatsr. III 600—603.
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tionale Verkehr und die Rechtshilfe der Gastfreunde ohne Mommsens

Voraussetzungen vertragsmäßiger Normierung entwickelt haben können.

Der Anspruch auf beide bedurfte meines Erachtens neben der all-

gemeinen Freundschaftsbestimmung keiner besonderen Festsetzung. Was
in den Gastrechtsbestimmungen des Senatsbeschlusses für Asklepiades

über die Freundschaftsbestimmung (1) hinausgeht (10
—

13), hat den

Charakter besonderer Leistungen^ die sich nicht aus der Freundschafts-

bestimmung von selbst ergeben. Mommsen bemerkt (Staatsr. III 599):

„Ob ein privates Gastrechtsverhältnis zwischen einem Römer und dem

Angehörisfen eines nicht mit Rom im Vertraoj stehenden Staats über-

haupt den römischen Behörden als zu Recht bestehend galt, ist min-

destens zweifelhaft, und auf keinen FaU konnte dasselbe die mangelnde
Prozeßstandschaft verleihen." Ich glaube, daß dieser Rechtssatz unge-

schichtlich entwickelt ist, und daß die geschichtliche Entwicklung ge-

rade zu dem umgekehrten Resultat führt und zugleich das Fehlen der

Verkehrs- und Rechtsbestimmungen im Gastvertrage erklärt. Die Ent-

wicklung geht nicht von dem öffentlichen, sondern, der Zeit entsprechend,

bis in welche man die Entstehung der Gastverhältnisse aus der Ent-

wicklung der Verkehrsbedürfnisse zurückführen muß, vom privaten Gast-

vertrag aus. Wollte man nun das durch diesen begründete Gastverhält-

nis in dem Sinne als privates auffassen, daß es überhaupt keine öffent-

lich-rechtlichen Konsequenzen hat, so würde man das Gastverhältnis,

wie es unter entwickelten Kulturverhältnissen allein denkbar ist, ganz
vernichten. Denn man würde seine Wirkung darauf beschränken, daß

es das Leben des Fremden gegenüber dem Gastfreunde schützt, vielleicht

auch noch anderen gegenüber, solange der Fremde sich neben dem
Gastfreunde zeigt und dieser seinen Schutz damit unmittelbar zum Aus-

druck bringt. Es wird wohl eine Zeit gegeben haben, in welcher die

Wirkung des Gastrechts tatsächlich nicht weiter ging. In dieser Zeit

kann der Fremde nur durch ZufaU oder als Flüchtling auf römischen

Boden gekommen sein und nicht mehr erbeten haben, als Schutz für

sein Leben und eventuell Geleit bis an die Landesgrenze. Aber das ist

nicht das Verkehrsverhältnis der geschichtlichen Zeit, aus welchem der

Handelsverkehr über die Landesgrenze hinaus nicht weggedacht werden

kann. Mommsens Ansicht würde zu der Annahme zwingen, daß für

diese Konsequenz der private Gastvertrag in einen öffentlichen umge-
wandelt werden mußte. Also daß jeder, der auf römischem Boden unter

dem Schutze des Gastrechts Handel treiben wollte, zugleich ein Anrecht

auf öffentliche Gastverpflegung bekommen mußte? Wie durch diese

Konsequenz, widerlegt sich die Annahme auch durch die wahrschein-
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liehe geschichtliche Entwicklung. Der Schutz des flüchtigen Landes-

fremden ist kein vorübergehender, sondern ein ewig oder lange wäh-

render. Deshalb kann er nicht auf das Haus oder die unmittelbare Be-

schützung durch den Gastfreund beschränkt gewesen sein, sondern muß
mit zwingender Notwendigkeit eine öffentlich-rechtliche Konsequenz ge-

habt haben, die in allmählicher Entwicklung sich durchsetzende Aner-

kennung des durch den privaten Gastvertrag bewirkten Schutzes durch

die Allgemeinheit. Tritt nun zu dieser primären Erscheinungsform des

Gastverhältnisses noch das Handelsbedürfnis hinzu, so müßte man an-

nehmen, daß der Fremde überhaupt nicht unmittelbar, sondern nur durch

seinen Gastfreund ein Geschäft abschließen konnte, wenn man nicht

durch den privaten Gastvertrag wie die Verkehrs- so auch die Hand-

lungsfreiheit bewirkt sein läßt. Allerdings kann die von Mommsen in

den Vordergrund gerückte und als ausschließliche Pertinenz des öffent-

lichen Gastvertrags betrachtete Prozeßstandschaft noch nicht als von

selbst zur Verkehrs- und Handelsfreiheit gehörig betrachtet werden.

Es ist noch ein weiter Schritt von der einen zur anderen. Aber die

Brücke schlägt nicht die Umänderung des privaten in einen öffentlichen.

Vertrag. Mommsen selbst bietet das Mittel zur Erkenntis. Er bemerkt

(Staatsr. HI 602) : „Die Prozeßstandschaft im Fremdenverkehr war viel-

leicht in ältester Zeit gleich der der Hörigen keine volle, sondern bedurfte

der Unterstützung durch den Gastherrn, den hospes. Wenigstens ist nicht

recht abzusehen, worin sonst die rechtliche Bedeutung, welche das pri-

vate Gastrecht gehabt hat, bestanden haben kann außer in der Rechts-

beistandschaft." Das bezeichnet hinreichend, wie mir die tatsächlichen

Verhältnisse zu liegen scheinen. Bei der Fortsetzung beginnt jedoch
der Widerspruch: „Mögen aber auch die ältesten internationalen Fest-

setzungen
— auch in dieser Hinsicht entschied selbstverständlich in

jedem Fall zunächst der einzelne Vertrag
— dem Gast das Auftreten

vor dem römischen Gericht nur mit Beistand seines Gastherrn gestattet

haben, sicher sind die Römer in den späterhin von ihnen abgeschlossenen

Verträgen hiervon abgegangen und haben wie dem klageberechtigten

Hörigen so auch dem klageberechtigten Gast freie Prozeßstandschaft

auch ohne Beistand eingeräumt." Mommsen bezeichnet an dieser Stelle

nicht deutlich, was er an der S. 413 zitierten Stelle vorweggenommen,

hatte, daß die freie Prozeßstandschaft sich aus der älteren Form der

Rechtsbeistandschaft s. E. nicht für alle, sondern nur für die öffentlichen

Gastverträge entwickelte. Das ist ebensosehr eine bloße Annahme und

eine ebenso unberechtigte, wie die Annahme, daß Rechtsbeistandschaft

und späterhin Prozeßfreiheit Bestimmungen der Verträge waren. Der
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Widerspruch kann weiter, wie oben, aus der gescbichtlichen Wahrschein-

lichkeit, u. zw. vom privaten Gastvertrag aus, entwickelt werden. Die

Rechtsbeistandschaft ist noch mehr als die Verkehrsfreiheit eine Konse-

quenz der Gastfreundschaft, da sie den Fremden nicht allein, sondern

immer mit dem römischen Gastfreunde auftreten und durch diesen han-

deln läßt, bedarf also noch weniger als die mit zwingender Notwendig-
keit im Wesen des Gastvertrags liegende Verkehrsfreiheit einer beson-

deren vertraglichen Festsetzung, im öjffentlichen Gastvertrage natürlich

ebensowenig wie im privaten, und darum ebensowenig späterhin die

freie Prozeßstandschaft. Die allgemeine Anerkennung des Schutzes, den

ein Römer einem Fremden versprochen hat, und vielleicht auch der

durch den römischen Gastfreund dem Fremden geleistete Rechtsbei-

standschaft hat sich wohl gewohnheitsrechtlich entwickelt; wenn durch

Gesetz oder Edikt die Rechtsbeistandschaft zu dem freien Prozeßrecht

entwickelt wird, so ist das ein innerrömischer Rechtsakt, der dem Frem-

den nicht vertragsmäßig garantiert zu werden braucht, aber, wie die

Entwicklung aus dem privaten Schutz und der privaten Rechtsbeistand-

schaft zeigt, auch nicht auf den öffentlichen Gastvertrag beschränkt ge-

wesen sein kann.

Es besteht überhaupt kein rechtlicher Unterschied zwischen dem

privaten und dem öffentlichen Gastvertrage, sondern nur ein Unterschied

der Träger der Gastpflicht, des Privatmanns und des Staats. Das lehrt

die Entwicklung und in konkreter Weise der einzige erhaltene Gast-

vertrag.

Es besteht aber auch — wir können zu dem Ausgangspunkt zu-

rückkehren — kein prinzipieller Unterschied zwischen den internatio-

nalen Rechtswirkungen der Gastverträge und der eigentlichen Staats-

verträge. Nach der Seite des Privatrechts nicht, weil der freie Verkehr

unter dem Schutze des Staats und die Rechtsbeistandschaft für Ange-

hörige von Staaten mit öffentlichem Gastvertrag oder mit Freundschafts-

bzw. Bundesgenossenschaftsvertrag ebenso gleichartig gewesen sein muß,
wie das Rekuperatorenverfahren und späterhin der Fremdenprätor und

die eigene Prozeßfreiheit.

Über die öffentlich-rechtlichen Wirkungen der Gastverträge ist we-

der direkt noch indirekt etwas bezeugt. Aber die Konsequenz liegt in

der Sache. Zwischen den eigentlichen Staatsverträgen besteht ein Unter-

schied in der Schaffung von Völkerrecht nur mit Bezug auf die Dauer.

Prinzipiell sind sie ewig. Aber der Senatsvertrag kann nach Belieben

einseitig durch Senatsbeschluß aufgelöst werden.

Das ist auch die völkerrechtliche Geltung des öffentlichen Gastver-
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trags. Die Verabredung gegenseitiger Gastliclikeit hebt die natürliche

Feindschaft auf, prinzipiell für unbegrenzte Zeit^ tatsächlich bis zur ein-

seitigen ausdrücklichen Aufhebung des Beschlusses.^) Beschlußinstanz

ist, wie in allen internationalen unbeschworenen Verabredungen, der

Senat.

Gleich ist aber nur die prinzipielle Wirkung, die Schaffung des

Friedensstandes und der Verkehrsfreiheit. Dagegen fehlt dem Gastver-

trage darüber hinaus die Folge, positiv politisches Recht zu schaffen,

wie es im Freundschaftsvertrag in der Neutralitätsbestimmung enthalten

ist. Man kann nicht nur an das Fehlen einer Bestimmung, die sich aus

dem Gastrechtsverhältnis von selbst ergibt, denken. Das verbietet schon

ihrVorkommen in dem feierlicher und förmlicher abgeschlossenen Freund-

schaftsvertrage. Andrerseits kann man aber natürlich auch nicht an-

nehmen, daß der im Gastverhältnis stehende Staat von der Neutralitäts-

pflicht frei war. ^) Die scheinbar in sich widerspruchsvolle Frage wird von

zwei Seiten, rechtlich und entwicklungsgeschichtlich, aufgeklärt. Recht-

lich so, daß der Freundschaftsvertrag durch die Verletzung der Neutra-

lität, also einer positiven Vertragsbestimmung, von selbst erlischt^), der

Gastvertrag dagegen, weil er die Bestimmung nicht positiv enthält, nach

Verletzung der Neutralität noch einer positiven Aufkündigung bedarf.

Ich entnehme das der Analogie des privaten Gastrechtsvertrags, welcher

nach einem geschichtlichen Beispiel auch noch nicht durch den Krieg
zwischen den Staaten, welchen die Gastfreunde angehörten, von selbst

erlosch, sondern der Aufkündigung bedurfte.*) Und in diesem Beispiel

1) Ebenso der private Gastvertrag, wie das Beispiel in Anm. 4 zeigt.

2) Daß offene kriegerische Unterstützung des Feindes den Gastvertrag bricht,
kommt dabei gar nicht erst in Frage, ist auch in der Neutralitätsbestimmung
nicht erst berücksichtigt, die nur von der Unterstützung mit Kriegsmaterial und
der Erlaubnis zum Durchzug durch das Land spricht.

3) Im J. 191 fragt der Konsul die Fetialen (Liv. XXXYI 3, 8): num Aetolis

quoque separatim indici iuherent bellum, et num prius societas et amicitia eis re-

nuntianda esset quam bellum indicendum. fetiales responderunt .... amicitiam

renuntiatam videri, cum legatis totiens repetentibus res nee reddi nee satisfieri

aequum censuissent

4) Liv. XXV 18, 5 von der Gastfreundschaft: manente memoria etiam in dis-

cidio publieorum foederum privati iuris. Es handelt sich hier um ein Beispiel
aus dem hannibalischen Kriege, aus dem Jahre 212; der Campaner Badius for-

dert seinen Gastfreund T. Qainctius Crispinus zum Zweikampf heraus. Crispinus
nimmt die Forderung nicht an ne hospitali caede dextram violet (§ 7). Darauf
Badius (§ 9): si parum publicis foederibus ruptis dirempta simul et privata iura

esse putet, Badium Campanum T. Quinetio Crispino Bomano palam duobus exer-

citibus audientibus renuntiare hospitium. Ebenso Cic. in Yerr. 2, 36, 89: Sthenio

. . . hospitium . . . renuntiat.



Entstehung der Verträge.
"

417

ist zugleich auch noch das Moment erhalten, welches die Aufkündigung

begründet: das religiöse Moment, das durch den Handschlag am Haus-

altar dem Gastvertrag innewohnte. In der Aufkündigung des Vertrags

liegt die Anrufung der Götter zu Richtern und Zeugen, daß der Vertrag

von der anderen Seite gebrochen wurde.

Auch bei dem öffentlichen Gastvertrage ist das religiöse Moment

wohl stärker im Bewußtsein geblieben als bei dem Freundschaftsvertrage,

weil der Gastvertrag immer wesentlich sittlicher Natur blieb.

Der scheinbare Widerspruch wird zweitens entwicklungsgeschicht-

lich dadurch aufgeklärt, daß die Neutralitätsbestimmung dem Gastver-

trage fehlt, weil er eben von Haus aus gar kein politischer Vertrag ist,

sondern als privater entwickelt wurde, und daß er, auch wenn der Staat

ihn abschloß, nicht in dem Maße wie die anderen Staatsverträge als po-

litischer empfunden wurde.

ETYMOLOGISCHES

Die Frage nach der Entstehung der Verträge muß auch die Ver-

tragsbezeichnungen berücksichtigen, nicht die Bezeichnungen des durch

den Vertrag herbeigeführten Zustands {amicitiay societas)^ sondern des

Vertrags als solchen (sponsio, foedus, pactum). Man kann erwarten, daß

in ihnen das Tatsächliche des Vertragsvorgangs Ausdruck gewonnen hat.

Die Urbedeutung von sponsio, spondere = 67tsv8siv sah man in der im

gleichlautenden deutschen Wort allein erhaltenen Bedeutung spenden,

darbringen, speziell ein Trankopfer darbringen.^) Diese Bedeutung ent-

hüllte, wie man glaubte, das Wesen des Urvertrags als Opfervertrags.

Die Bedeutung „versprechen, geloben" sollte sich erst aus dem Opfer-

vertrag entwickelt haben. Neuerdings ist aber das Verhältnis umgekehrt,
ist gezeigt worden, daß „versprechen" die ursprüngliche, und „ein Trank-

opfer darbringen" die aus dem Hinzutreten des Trankopfers zu dem Ver-

sprechen abgeleitete Bedeutung ist.^)

FoeduSy das Mommsen mit fundere zusammenbringen wollte, um die

Parallele zu sponsio als Opfervertrag zu erhalten^), wird allgemein gleich

fidus von fido abgeleitet und dieses mit jtsCd'o^ai zusammengestellt*).

1) Mommsen, Staatsr. I 235, 2.

2) Meringer in der Zeitschrift Wörter und Sachen I 177, gebilligt von Walde
in der zweiten Auflage seines lateinischen etymologischen Wörterbuchs (1910)

S. 733. Dazu auch Wenger in der Savignyzeitschr. f. Rechtsgesch. ,
rom. Abt.

XXX 1909 S. 410 f.

3) Staatsr. I 249, 3.

4) Curtius, Grundzüge der griech. Etymol.^ S. 261; Sommer, Handb. d. lat.

Laut- und Formenlehre S. 67; Walde a. a. 0. S. 303.

Täubler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 27
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gehört also an die Seite von sponsio-^ die beiden Termini bezeichnen

dasselbe von zwei Seiten, sponsio bringt das Versprechen, foedus die Über-

redung und ihre Folge, das Vertrauen, zum Ausdruck.

FaXj pactum, pactio hat die konjizierte Wurzel pag (ptaF). Die Be-

deutung des Stammverbs pango (paciscor, altlat. pado) = jtrjyvv^iy dor.

TcdyvvfiL ist hier wie in allen verwandten Sprachen: befestigen, zusam-

menfügen.^) Als Substantiva gehören zu diesem Stamme außer ^arr und

seinen Nebenformen noch pagina, palus (Pfahl), compages (Zusammen-

fügung), aber nicht in abstraktem Sinne, sondern in der Bedeutung des

stammverwandten Fuge (althochdt. fuoga\ Verbindungsträger, auch das

Zusammengefügte im Sinne von Organismus bedeutend
^),

auch pagus =
Zusammenfügung, Verband, Gau, ebenso ütfly^a (Gefügtes, Gestelle),

jid'yrj (Strick, Schlinge), itdööalog (Nagel, Pflock). Mir fällt auf, daß alle

diese Ableitungen von der Wurzel pag etwas Konkretes bedeuten; eine

Ausnahme wäre paXy wenn es nach der geläufigen Erklärung als „Fest-

gesetztes" abstrakten Sinn hätte. Deshalb ist mir wahrscheinlicher, daß

paXy wie das deutsche Wort Friede^), zunächst die durch eingetriebene

Pflöcke (ptdööalog als Grenzzeichen) hergestellte Einfriedigung, pangerej

padsci also „eine Einfriedigung machen" bezeichnet. Der sinnfällige Ein-

druck hätte dann den Terminus geschaffen, die abstrakte Bedeutung

„Vertrag" sich aus der sinnfälligen Bezeichnung entwickelt. Die drei

Termini weisen etymologisch also in zwei Richtungen auf konkrete Vor-

stellungen hin, ohne damit aber etwas für die Entwicklungsgeschichte

des Vertrags zu erschließen. Am wenigsten pax. Denn die Abgrenzung
und Einfriedung kann nur als Folge des Vertrags, nicht als eine den

Abschluß begleitende und formal zum Ausdruck bringende Handlung
betrachtet werden.

Sponsio und foedus weisen auf das gesprochene Wort hin, also auf

die Tatsache, daß der Vertrag mündlich geschlossen wurde. Dies leitet

zu der Frage über, wann die Schriftlichkeit des Vertrags begann.

1) Walde a. a. 0. S. 551. Fick, Ygl. Wörterbuch der indogerm. Sprachen
V S. 471. IP S. 141.

2) Z. B. Cic. Cato 21, 77; compages corporis, Tac, hist. IV 74 vom Staate:

compages haec.

3) Grimm
,
Deutsches Wörterbuch s. v. Friede 5) : „man darf die frage auf-

werfen, ob nicht die Vorstellung friede aus der sinnlichen des zaums und ge-

heges abgezogen wurde?" Zur Sache Solon bei Arist. '^-ö-rjv. itol. c. 12 Ende:

mGTtBQ iv ni£rat;^fn'a> OQog 'Aaxißtriv.
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ENTSTEHUNG DES SCHRIFTLICHEN VERTRAGS. DAS VERHÄLTNIS

DER GRIECHISCHEN VERTRÄGE ZU DEN RÖMISCHEN

Dafür läßt sich ein Schluß aus den Yertragsbezeichnungen ziehen.

Wenn diese nicht nur vom gesprochenen Wort, sondern sogar von dem

den Friedenszustand zum Ausdruck bringenden Gehege abstrahiert sind,

dagegen nicht von der Yertragsurkunde, so wird man diese nicht zu den

ursprünglichen Elementen der Vertragsbildung zählen können.

Vom Gastvertrag ist bekannt, daß er durch den Austausch von Be-

weiszeichen (tesserae hospitales) bekräftigt wurde. Das Wesen dieser

Beweiszeichen ist strittig. Mommsen hält sie für Schriftstücke, Ihering,

älteren Ansichtend folgend, für die beiden Teile eines zerbrochenen

Scherbens, Metall- oder Holzstücks, die durch das Ineinanderpassen der

Bruchränder als Beglaubigungsmarken dienten.^) Ihering schließt natür-

lich nicht aus, daß späterhin die beiden Stücke beschrieben wurden.

Der Gegensatz ist für unsere Frage gleichgültig. Denn in keinem

Falle kann, was Mommsen bei seiner Anschauung von der Entstehung
des StaatsVertrags für selbstverständlich halten mußte, auf Grund der

vorausgehenden Ausführungen angenommen werden, daß die Schrift-

lichkeit des Staatsvertrags sich aus der tessera hospitalis entwickelt hat.

Höchstens könnte eine parallele Entwicklung vorliegen. Daß aber der

Gastmarke auf selten des Staatsvertrags ein Vertragszeichen entsprochen

hätte, ist nicht bekannt, wenn auch nicht unmöglich.
Sehr verschieden von der Frage nach den ältesten Beglaubigungs-

und Beurkundungsformen ist die Frage nach der Entstehung und Her-

kunft der bekannten Vertragsformulare. Bis zum Hieronvertrag von 263

liegt kein Anhaltspunkt für das Vorhandensein der bekannten oder äl-

terer römischer Formulare vor. Und wenn man auch weder das frühere

Vorkommen nichtrömischer Vertragsarten als Beweis gegen das Vor-

handensein älterer römischer Formulare ansehen, noch eine Entwicklung
von der vorauszusetzenden Sponsionsform zu dem bekannten, in paral-

lelen Sätzen gehaltenen Formular unwahrscheinlich finden kann, so zeigt

eine Gegenüberstellung des griechischen und des römischen Vertrags-
formulars doch handgreiflich, daß zwischen beiden Beziehungen vor-

liegen, deren Deutung im Rahmen der anderen griechischen und römi-

schen Beziehungen und auf Grund des chronologischen Verhältnisses

nicht zweifelhaft sein kann.

Zum Vergleich zitiere ich drei griechische Verträge: den Frieden

1) Mommsen, Rom. Forsch. I 338. Ihering a. a. 0. S. 388 f

27*
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zwischen Athen und Sparta von 421 (I) Thuk. V 18
f., v. Scala^ Die

Staatsverträge des Altertums JSr. 83; das Bündnis zwischen Athen und

Sparta von 421 (II), Thuk. V23f., v. Scala Nr. 84; den Friedens- und

Bündnisvertrag von 420 zwischen Athen einerseits, Argos, Mantineia

und Elis andererseits (III) IG I suppl. nr. 46b (in ungenauer abschrift-

licher Überlieferung bei Thuk. V47), v. Scala Nr. 87.

I. Friedensvertrag.

1. Bestimmungen über die gemein-

samen Heiligtümer

2. a) etrj de sivai tag öTCovdäg tcev-

tTJKOvta !d%"YivaCoig xal rolg ^v^-

^dxoig tolg ^Ad'rjvaicov tcoI Aaxs-

dccL^ovLOtg ical tolg ^vfi^dxoig totg

AaxsdaifiovCov ädöXovg xal äßka-

ßsig xccl xatä yfjv ocal jcara d'd-

Xattav.

b) ojtXa de ^rj i^eötco snicpiQBvv

ijtl TCrj^ovf] [irite Aaxsdai^ovCovg
Ttal tovg ^v^^dxovg hi^ ^4^y\vai-

ovg xal tovg ^v^^dxovg ^ijts

Ad-rjvaCovg Kai tovg ^v^^dxovg
£%i AaTisdaifiovCovg Tcal toi)g |v/i-

fidxovg, ^rite ts%vri ybrits ^rjxccvfj

c) Schiedsgerichtsbestimmung

3. Spezialbestimmungen

a) zugunsten der Athener

b) zugunsten der Spartaner.

4. Kriegsgefangene betr.

5. Beeidigung
6. Veröffentlichung

7. Anderungsklausel.

III. Friedens- nnd Bündnisvertrag.

fehlen

ebenso, auf 100 Jahre

ebenso

fehlt

fehlen

fehlt

s. unten

IL Bündnisvertrag.

1. ^v^^axoL s6ovtai<^A%-rivaloi xaV}

AaxsöaL^övLOi TtsvtYJxovta strj.

2. a) Defensivallianz: edv öe tivsg

1'(d6lv (im) trjv yr^v tcoXs^loi t^v

ebenso; auch die Zeitbestim-

mung hier noch einmal

ebenso
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jiaxsdai^ovCcDV xal Kaxcog jtoi&öL

jtccxsdaL^oviovg^ <hg)6Xeiv ^d"rj-

vaCovg AaKsdainovCovg tQÖJCC)

ÖtcoCo) av dvvavxai löivQotdxG)

Karä tb dvvatöv usw.

b) Offensivallianz: iäv de öricoöav-

xeg olxcovtaiy TCoXs^Cav slvai tav-

rrjv rrjv TtöXiv Aaxedai^oviOLg tcoX

^A^rivaCoig xal xaxög 7td6%eiv V7tb

cc^(poXBQG3v^ KaxaXvsiv dh ä^a ä^-

(pO TG) n6ksE.

ebenso

xavxa d' alvai dixatcog Ttal tcqo-

d'v^cog xal ddö2.(og.

Dieselben Bestimmungen zu-

gunsten der Athener.

3. Spezialbestimmung (Sklavenauf-

stand in Sparta betr.)

4. Beeidigung

5. Veröffentlichung

6. Anderungsklausel.

fehlt

ebenso

Durchzugs (Neutralitäts ?)
-Be-

stimmung: [^TtXa ÖS
(irj

iäv sxovxag

dusvac sTtl TCoXs^G) dtä XTJg yfig xs

6g)6xsQag a]vxß)v xal x[ßbv ^v^^id-

%GiV G)v aQ%o{y)6LV sxaöxoi,^ (itjös

Tcaxä %'dXaxxaVy iäv
iiij ^jjrjcpLöa^dvcov

XG)v TCÖXscov^ d7ta6G>v x[iiv dCoöov

slvm . .
.].

Spezialbestimmung? Generalbe-

stimmung?: Soldzahlung und Ober-

befehl bei gemeinsamer Kriegsfüh-

rung betr.

ebenso

ebenso

ebenso

Ein Vergleich des römischen mit den beiden griechischen Bündnisver-

trägen (11. ni) ergibt Inhaltsgleichheit und weitgehende Formverwandt-

schaft in den Bestimmungen über die Defensivallianz, den Durchzug,
die Veröffentlichung und die Änderung, d. h. in allem, was den Inhalt

des römischen Vertrags ausmacht.

Daß die Bestimmungen aus den griechischen Staatsverträgen über-

nommen wurden, kann nicht zweifelhaft sein. Aber in demselben Maße
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ist zu betonen, daß der römische Freundschafts- und Bundesgenossen-

schaftsvertrag trotzdem in der Eigenart seines Wesens und seiner Form

eine selbständige Schöpfung der römischen Politik ist. Übernommen

ist nicht das Wesen der Sache, sondern die Form und mit der Form

Einzelheiten der sachlichen Gestaltung, und diese übernommenen Ele-

mente sind im Sinne der ursprünglichen römischen Politik völlig selb-

ständig umgearbeitet.

Das zeigt sich in folgenden Einzelheiten:

1. Der griechische Vertrag, der Friedens- wie der Bündnisvertrag,

kann sowohl auf Zeit wie auf ewig geschlossen werden, der römische

nur auf ewige Zeit; kein gewordener, sondern ein ursprünglicher Unter-

schied.

2. Der römische Vertrag hat wie der griechische zwei Hauptformen;
aber nur in einer Form treffen sie zusammen, im Bündnisvertrag. Da-

neben besteht in Rom der Freundschafts-, in Griechenland der Friedens-

vertrag. Beide können sich in der Anwendung decken, insofern als in

Rom ein selbständiger Friedensvertrag fehlt, der Frieden als Freund-

schafts- bzw. als Freundschafts- und Bundesgenossenschaftsvertrag ge-

schlossen wird. Auch ihrem Wesen und ihrer Entstehung nach decken

sie sich, da slQtjvrj und cpiXCa ebenso zusammenfallen wie die Zustände

des offenen Kriegs und des mangelnden Vertrags. Die gleiche Wurzel

ist aber sachlich und urkundlich verschieden entwickelt worden. Der

griechische Friedensstand beschränkt sich, abgesehen von der Schieds-

gerichtsbestimmung (I 2
c),

auf das Kriegsverbot (I2b). In diesem liegt

nicht der moderne völkerrechtliche Friedensgrundsatz der wohlwollenden

Neutralität, da dieser Grundsatz im Bundesgenossenschaftsvertrag aus-

drücklich festgesetzt wird (II 2 und entsprechend III). Anders in Rom.

Hier ist er ein Bestandteil des Freundschaftsvertrags.

Man muß hier Ursprung und Entwicklung sehr auseinanderhalten.

Ihrem Ursprünge nach sind griechischer Friedens- und römischer Freund-

schaftsvertrag identisch. In Griechenland behielt er seinen ursprüng-

lichen Charakter, in Rom veränderte er ihn, als man hier das Formular

des griechischen Bündnisvertrags übernahm und selbständig umbildete.

In zwei Richtungen. Erstens halbierte man den Bundesgenossenschafts-

vertrag, löste von ihm unter Ausschaltung der AUianzbestimmung einen

bloßen Neutralitätsvertrag ab. Und zweitens verband man beide, den

Bündnis- wie den Neutralitätsvertrag, mit der Friedenssatzung des grie-

chischen Friedensvertrags, der sich in den römischen Verträgen sogar

in seiner charakteristischen ursprünglichen Doppelung als Friedens-

satzung und Kriegsverbot erhalten hat, S. 420: stvai öTtovddg . . . ojtla



Entstehung der Verträge. 423

^ri i^eörco s^l^sqslv^ S. 48 : sIqt^vt] xal (piXCa söto . . . TCÖXs^og ds [irj eörcj

und daselbst in einem zweiten Beispiel in freier Form: xalcog yevoixo..,

ical QO^cpata xal sx^Qog iiaxQvv^siri ccit avtcbv.

Die Verschiedenlieit kommt auch urkundlich zum Ausdruck. Während

in Kom der Friedensvertrag im Freundschafts- und im Bundesgenossen-

schaftsvertrage, in beiden gleichmäßig in der ersten Bestimmung, auf-

gegangen ist, steht er in den griechischen Staaten, wie das Beispiel III

zeigt, selbständig neben dem Bundesgenossenschaftsvertrage. Beide sind

nicht einmal formal verbunden, da die Bestimmungen über die Geltungs-

dauer, die Beeidigung, die Veröffentlichung und die Änderung gleich-

mäßig in beiden begegnen.

3. Der griechische Bundesgenossenschaftsvertrag zu gleichem Recht

verpflichtete die Alliierten in zwei Formen, entweder nur für die Defen-

sive, oder, und dies ist das Gewöhnliche, auch für die Offensive^)-, der

römische immer für die Defensive.

Der griechische Bundesgenossenschaftsvertrag zu ungleichem Recht

verpflichtete, wie der römische, nur den vertragsschwächeren Staat ^);

in diesem Falle auch der römische für die Offensive.

4. Die griechischen Verträge werden immer in Protokollform ab-

gefaßt und beschworen; die allgemeinen Bestimmungen heben sich zwar

1) ObenBeispiele II und in und für die bloße Defensive z.B. der Vertrag zwi-

schen Athen und den Lokrern von 395 IG II 7, v. Scala nr. 101. Ferner generell
Thuk. 144 über das Bündnis zwischen Athen und Korkyra von 433: ^v^iiaj^iav
(ihv ^7] 7ioi,ri6cc6%'ai, mars tovg avtovg ix^QOvg -Kai (plXovg vopLL^SLV, ... iitniaxlav
Sh inoiriGavxo r^ &XX'^X(ov ßoiqd'stv^ idv tig inl K^gyivQav trj jiO'rivccg t) xovg tov-

Tcov ^v^^dxovg. Die soeben zitierte Form tovg ccvtovg ix^govg ncd cpiXovg voilL^siv

(weitere Beispiele bei Graetzel, De pactionum inter Graecas civitates factarum

ad bellum pacemque pertinentium appellationibus formulis ratione, Diss. Halle

1885 S. 45
f.), bedeutet aber nicht schon, wie Graetzel will und wie es in An-

wendung auf römische Verträge allerdings der Fall ist, einen ungleichen Ver-

trag, wie z.B. die Umschreibung des obigen Beispiels III bei Thuk. Y48, 2:

ysvo{Livrig . . . ^v^^Lccxiag totg avtotg nolsiistv xal siQ7]vriv äysiv {== (pvXiav %£iv)
beweist. Graetzels Ausführungen sind oberflächlich und unbrauchbar, sogar in

der bloßen sachlichen Gliederung, da z.B. die S. 52 f. angeführten Beispiele für

Defensiwerträge fast durchweg von ihm nicht mehr zitierte OfFensivbestim-

mungen haben.

2) Nur aus Umschreibungen bekannt, Beispiele bei Graetzel S. 47, z. B.

Xenoph. Hell. II 2, 20 z. J. 404 : tbv ccvtov ix^Qov xal cplXov voiil^ovtccg Aansdai-

^ovioig SitsG^ai xal xara yfiv kuI xara ^dXurtav otcoi av r}y&vtaL. Dazu Andok. 3

{'JZsqI xfig TtQog Aaiisdai^oviovg slg'qvrig) 11 : sigijvriv ^isv yag i^ l'öov itoiovvtoci

nqbg ctXXriXovg 6iioXoyiJ6avTsg tvsqI 5iv av SiucpiQcovtai' Gitovdäg Si^ otav ugaf^ßcoüi
%axä tbv TtoXsfiov^ ol ytgsittovg totg jjttoßiv i^ ircitayybdtcav noLOVvtat, aOTtsg

7}li&v xQati^Gavtsg Aa-nsdaLndvioi tm ^oXs^m.



424 Sechstes Kapitel.

in ihrer üblichen Gleichheit, aber nicht rechtlich von den speziellen

deutlich ab.

Auch in diesen Punkten hat Rom die übernommenen Elemente,

den römischen staatrechtlichen Verhältnissen und politischen Instinkten

und Bedürfnissen entsprechend, selbständig entwickelt; das gilt für die

Art des Volksbeschlusses, der Beeidigung, der Stilisierung, vor allem

aber für die ümbüdung der allgemeinen Bestimmungen zu einem recht-

lich in seiner Geltung und seiner Abschlußform gesonderten Grund-

vertrag.

Von dem Formular des Grundvertrags gilt, was Mommsen auf Grund

der äußeren Beglaubigungszeichen des Gastvertrags bemerkt (R. F. 1 34^):

„nicht, daß die Römer das Gastrecht selbst von den Griechen entlehnt

haben, aber wohl, daß ihr Gastverkehr vorwiegend zu den Griechen sich

hinzog und für die Ausbildungen der internationalen Rechtsverhältnisse

die griechischen Einrichtungen maßgebend geworden sind; was in

vollem Einklang steht mit allen übrigen Spuren von der Art und dem

Gang der ältesten italischen Kulturentwicklung." Mehr, als in dieser

Bemerkung liegt, tritt aber in der Umbildung der formalen Elemente

des Grundvertrags zugleich hervor, wie selbständig Rom im fremden

Gewände die eigenen politischen Ideen entwickelt hat. Die Not-

wendigkeit dieser verschiedenen Entwicklung ist mit einem Momente

bezeichnet, mit der Verschiedenartigkeit der Funktionen, die der Staaten-

vertrag in Rom und in Griechenland hat. In Rom schafft er überhaupt

erst die Grundlage des internationalen Staatenverkehrs. In Griechen-

land besteht in der geschichtlichen Zeit ein friedlicher Staatenverkehr

ohne die Voraussetzung einer durch einen Vertrag beseitigten ursprüng-

lichen Feindschaft, hat der Vertrag also nur die Aufgabe, den Staaten-

verkehr nach bestimmten Gesichtspunkten zu regeln, nicht, ihn zu

schaffen. Die ganze Grundlage der Vertragsgestaltung ist in Griechen-

land und in Rom also verschieden, und dies kommt in den Verträgen
unmittelbar in folgenden Punkten zum Ausdruck:

1. Der griechische Friedensvertrag bewirkt nur die Beendigung
der Feindseligkeiten; Rom kennt diesen Vertrag nicht, sondern die

Friedensbestimmung nur als einen Punkt innerhalb des den Verkehr be-

gründenden Freundschaftsvertrags.

2. Der griechische Friedensvertrag und ebenso der Bundesgenossen-

schaftsvertrag kann, wie der römische Waffenstillstand, auf begrenzte

Zeit, der römische, seinem konstitutiven Charakter entsprechend, nur

auf ewig geschlossen werden.
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3. Der griechiclie Vertrag enthält oft einleitend Bestimmungen über

die gemeinsamen Heiligtümer (S. 420 II), welche auf die Grundlage hin-

weisen, auf welcher der vertragslose griechische Staatenverkehr und die

Verträge entstanden sind. In Griechenland ist das Bewußtsein der Volks-

einheit in den großen religiösen Festen und Spielen erhalten geblieben,,

und an sie scheint die älteste Vertragsbildung anzuknüpfen. Zwei Bei-

spiele: Bündnis zwischen Elis und Heraia, zwischen 588 und 572, Ori-

ginal im British Museum CIGr. 11, Roehl, J. G. A. 110, v. Scala 27, zu-

letzt Solmsen, Inscr. Gr. ad iUustr. dial. sel.^ nr. 42:

^A fQaxQa roLQ falBtOLg xal totg ^Eq-

faoLOLg. 2^vviia%Ca % sa exaxov J^stscc.

oiQ%OL ÖS xa tot. ccL ds xi dsoi, al'rs J^ejcog al'ts f-

KQyov^ övveav % äXdXoig xd x' äX xal Tcä-

Q TCoXs^ö. al dh fta övvsav^ xdXavxöv x

dqyvQÖ djtoxlvoiav xol zil ^OXvvtcCoi xol xa-

daXeiievot XaxQSiö^svov. ai ds xlq xd y-

Qd^sa xat xadaXsoixo^ al'xs fsxag atxs x-

sXsöxd al'xs dä^og^ sv t' ijtidQOi x h.vs%'

oixo xol 'vxavx' syQa^svoi.

Vertrag zwischen Anaitern und Metapiern, um 550, Original in

Olympia, Roehl, J. G. A. 118, v. Scala 33:

'4 fQdxQa xo(l)g ^AvaCxo\ig^ xal xo\lg^

M6xa7cCo{i)g' (piXiav TCsvxdxov-

ta fixsa. xd)7t6xaQoc ^rjVJCsdsoLav

dnb XG) ßcofiG) djtoJ^rjXsoidv xa xol tcqö-

^£V0L xal xol ^dvxiSQ' al rö[v] o[^]xoi/

Tic^^ll^aivoiav.^ yvö^av xcoq llaQ^ofidog

xdtXvvnCaL.

Hier ist nur die Beschränkung auf 100 Jahre und die Bindung der

Verträge an den Altar des Zeus zu Olympia hervorzuheben. Auf dem

gemeinsamen Boden zu Olympia fanden sich die Anaiter und Metapier,.

wie die Eleer und Heraier, zusammen, und man wird fragen müssen, ob

ihre Verabredungen nicht eher den Charakter eines Statuts, bei welchem

der Tempel der übergeordnete Rechtsträger ist, als den eines Vertrags

haben; genauer bezeichnet, ob der griechische Staatenvertrag sich nicht

aus den Bundesstatuten entwickelt hat.



426 Sechstes Kapitel.

Für Rom mußte die Mögliclikeit einer gleichartigen Entwicklung

innerhalb des latinischen Bundes vorhanden gewesen sein. Wenn sie

nicht eintrat, oder, ohne Spuren zu hinterlassen, vor der Zeit, bis zu

welcher die Spuren geschichtlicher Kunde zurückführen, verschwand,

so wird man zur Erklärung an die früh eingetretene Zersplitterung

des latinischen Bundes und den herrschaftlichen Charakter der viel-

fachen partiellen, um Sonderheiligtümer gelagerten Einigungen denken

müssen. .

So steht sich die griechische und die römische Vertragsentwicklung

ihrem ursprünglichen Wesen nach in ausgeprägter Eigenart gegenüber,

und soweit der griechische Vertrag auf die römische Vertragsgestaltung

eingewirkt hat, ist diese Einwirkung wesentlich formaler Natur gewesen
und mit voller Freiheit und überlegenem politischen Sinn umgebildet

und fortentwickelt worden.
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ZUR GESCHICHTLICHEN ENTWICKLUNG
DER VERTRÄGE UND DER VERTRAGS-

POLITIK

GRUNDLAGE UND WESEN DER VERTRAGSENTWICKLUNG

Nachdem die ursprünglichen römischen Yertragsarten unter der

Einwirkung der griechischen Verträge bestimmte Formen angenommen

hatten, sind weder neue Vertragsarten noch neue Vertragsformen hinzu-

gekommen. Die Formulare waren zwar nicht starr, entwickelten sich

aber nur stilistisch, im Sinne einer Verkürzung der Formalien (S. 54. 62).

Auch der Mischtypus des jüngeren Klientelvertrags (S. 65) kann nicht

als neue Vertragsform angesehen werden.

Gleichwohl kann man von einer geschichtlichen Entwicklung der

Verträge sprechen, die aber in den Grundverträgen nicht in Art und

Form, sondern nur in Geltung und Wirkung zum Ausdruck kommt.

Die Grundlage dieser Entwicklung liegt darin, daß der Vertrag nicht,

wie der Eid, nur ein Formelgefüge, sondern eine Rechtssatzung ist,

also einen Inhalt hat, der erst in der Anwendung zum Ausdruck kommt,
daß er, wie jede Rechtssatzung, der Interpretation bedarf und diese sich,

wie jede Rechtssatzung, naturgemäß mit den Lebensgebieten, auf die sie

angewandt wird, wandeln muß. Ihr Anwendungsgebiet ist die inter-

nationale Politik. Mit den Richtungen, Absichten, Stärkeverhältnissen

der Politik muß sich in Anwendung, Geltung und Wirkung ihr Instru-

ment, der Vertrag, wandeln. Die clausula rebus sie stantibus ist in diesem

Sinne ^) die tatsächliche Grundlage jeder politisch-rechtlichen Festsetzung,

wie jeder Politik.

Wenn Rom bei den großen Erweiterungen und Wandlungen seiner

politischen Ziele mit den wenigen alten Vertragsformen auskommen

1) Anders als im modernen Sinne, v. Liszt Yölkerrecht ^ S. 167: „Verträge,
die im Hinblick auf einen bestimmten tatsächlichen Zustand und unter der

Voraussetzung seiner Fortdauer geschlossen sind, können einseitig gekündigt
werden, wenn dieser Zustand sich wesentlich geändert hat."
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konnte, so liegt dies an der Elastizität dieser Vertragsformen^ die ohne

weiteres von den kleinen Verhältnissen, in welchen sie ausgebildet waren,
auf die Weltverhältnisse übertragen werden konnten und dem mächtigeren
Kontrahenten in der Anwendung jedes Maß von Freiheit oder Beschrän-

kung gestatteten. Rom hätte des Klientelvertrags gar nicht bedurft

und hat ihn nur ausnahmsweise angewandt, weil die Verträge zu gleichem
Recht durch die Absonderung der Spezialbestimmungen vom Grund-

vertrage und durch die Allgemeinheit der knapp bemessenen, nur den

äußersten Rahmen politischer Beziehungen zum Ausdruck bringenden

Grundbestimmungen der politischen Interpretation hinreichende Mög-
lichkeit boten, das politische Übergewicht in den Rechtsformen der

Bundesgenossenschaft und Freundschaft zur Geltung zu bringen. Der

Vertrag wird dabei zu einer Verkleidung des Inhalts, aber immer nur

tatsächlich, niemals in rechtlich vorbestimmter Weise, wie Mommsen

annahm, wenn er den Terminus foedus aequum im technischen Sinne

für den Vertrag, welcher die Abhängigkeit feststellt, angewandt werden

läßt (S. 7). Es hängt großenteils mit der nicht richtigen Bestimmung
des Wesens der Verträge zusammen, daß Mommsen ihre politische Be-

deutung unterschätzt hat, ganz allgemein, wenn er z. B. die Regulierung
des Verkehrs zwischen den vertragschließenden Parteien für weniger

wichtig hält als diejenige des privaten der beiderseitigen Staatsangehö-

rigen (S. 9, 1). Wenn in der Bundesgenossenschaft die Abhängigkeit
und in der Freundschaft nur das hospitium liegt (S. 402 f.),

dann hätte

allerdings das politische Übergewicht Roms den Vertrag jeder politisch-

rechtlichen Bedeutung entkleidet, und als Wesentlichstes bliebe die Re-

gulierung des privaten Verkehrs übrig.

Der Widerspruch gegen diese Ansichten, welcher urkundlich her

gründet wurde, kann hier geschichtlich nicht im einzelnen, sondern nur

so weit fortgeführt werden, als sich zeigen läßt, daß die politischen Ver-

hältnisse auf dem Wege der Interpretation andauernd umbildend auf

die Geltung und Wirkung der Grundverträge eingewirkt haben.

Diese Wirkung kommt z.T. nur in der tatsächlichen Geltung der

Verträge zum Ausdruck, z.T. aber unmittelbar in den Spezialbestim-

mungen.
Die Spezialbestimmungen haben, soweit sie Friedensverträgen an-

gehören, einen festen Kern von Satzungen, welche nicht aus den Grund-

verträgen entwickelt sind, Bestimmungen über den Ausgleich der durch

den Krieg bewirkten Schädigungen (Kriegskosten, Wiedergabe der Ge-

fangenen und Überläufer) und Gebietsänderungen. Dieser Kern hat sich

weder verändert, noch aus sich selbst heraus erweitert, ist aber außer
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der durcli Ausdeutung der Grundvertragsbestimmungen erfolgten Er-

weiterung auch noch durch Entlehnungen und neue, selbständige Bil-

dungen erweitert worden.

Die Einzelheiten sind z. T. bereits entwickelt. Es handelt sich jetzt

um den geschichtlichen Überblick, der die Einzelheiten verbindet und

entwicklungsgeschichtlich in Beziehung bringt, und um die Anknüpfung
an eine Weiterentwicklung, die nicht mehr unmittelbar in den Yertrags-

satzungen, sondern nur noch mittelbar in der aus dem Vertrag ent-

wickelten oder an ihn sich anlehnenden politischen Praxis zum Aus-

druck kommt.

Die Entwicklung der Verträge folgt der politischen in drei Steige-

rungen, welche durch die Beziehungen zu Italien, zu Karthago und zu

Oriechenland bezeichnet werden.

FAHRTGRENZE

Innerhalb Italiens kam die Bestimmung einer Fahrtgrenze zur See

hinzu (S. 77jff.), uns aus dem Vertrage mit Tarent bekannt, in diesen

als handelspolitische und auf Veranlassung der Tarentiner hineingekom-

men, als handelspolitische, aber von seiten der Römer in den Vertrag
mit Teuta von Illyrien, wahrscheinlich als nur für Kriegsschiffe geltende

in den mit Antiochos. Als handelspolitische entsprach sie den hansea-

tischen Monopolbestrebungen Karthagos und dem kommerziellen Schutz-

bedürfnis Tarents, nur als politische zum Schutze der griechischen Städte

dem sich dem Welthandel öffnenden werdenden Weltreich.

h EINSCHRÄNKUNG DER SCHIFFE UND DER ELEFANTEN

An diese Bestimmung scheint entwicklungsgeschichtlich die Be-

schränkung der Schiffszahl angeknüpft werden zu müssen, die zum ersten-

mal im zweiten karthagischen Friedensvertrage erscheint (S. 80
f.).

Den

Übergang zeigt der Vertrag mit Teuta von Illyrien, welcher die Fahrt-

grenze nicht absolut, sondern über das Maximum von zehn Schiffen

hinaus feststellt. Mit dieser Anknüpfung muß zur Erklärung die be-

sondere rechtliche Voraussetzung des Vertrags von 201, welche die der

Dedition war, verbunden werden. Dann erscheint die Auslieferung der

Schiffe im Zusammenhang mit der der Elefanten als die aus der De-

dition bekannte, der verschiedenen Vertragssituation entsprechend nicht

ganz durchgeführte Auslieferung des schweren Kriegsmaterials.

Die Konsequenz der Auslieferung ist das Verbot, neue Elefanten

einzustellen und den Schiffsbestand zu ergänzen, so ausdrücklich fest-
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gelegt in den Verträgen mit Nabis und Antiochos. Ohne diese Konse-

quenz würde die Auslieferung nur als Entschädigung oder als Erbeutung
erscheinen. Die Herleitung aus der 201 bestehenden Voraussetzung

der Dedition und das spätere ausdrückliche Verbot der Vermehrung
des Schiffsbestands zeigen also ihren ursächlichen Zusammenhang.

ENTLEHNUNGEN IM VERTRAGE MIT DEN AITOLERN, 212

Die Beeinflussung der Vertragsgestaltung durch fremden Vertrags-

brauch gewinnt an Umfang auf griechischem Boden. Nicht alles, was

übernommen wurde, wurde bleibender Bestandteil des römischen Ver-

trags, und auch die bleibenden Bestandteile kamen nur griechischen

Staaten gegenüber zur Anwendung, und sowohl ihre ursprüngliche Über-

nahme wie ihre weitere Anwendung und ihre imperialistische Umdeutung
sind nur aus dem politischen Zusammenhang heraus zu verstehen.

Das zeigt sich am deutlichsten im ältesten Beispiel, dem Vertrag

mit den Aitolern von 212 (S. 210f.). Die Spezialbestimmungen dieses

Vertrags weisen ohne Ausnahme auf griechischen Brauch und begegnen
in einem römischen Vertrage nicht noch einmal: 1. die selbständige

Stellung der Aitoler neben den Römern als Vertragspartei und dazu das

Verbot, ohne die Römer Frieden zu schließen^), 2. der in Aussicht ge-

nommene Beitritt weiterer Kontrahenten, 3. die Teilung der Operationen

(zu Lande — zur See) und 4. die Teilung der Beute (Menschen und

Mobilien — Land).

Die griechische Parallele ist für die erste Bestimmung nicht ganz

gleichlautend, aber eng verwandt und wesensgleich.

Beispiele für vertragsmäßige Festsetzung gemeinsamen Friedens-

schlusses, Vertrag zwischen Sparta und Persien 411 (Thukyd. VIII 58,

V. Scala nr. 92): 7]v dh xaxalvaiv ßovXcovrat jTQog läd-rjvaiovg^ iv ö^olg)

xarakvsöd'ai. Vertrag zwischen Athen und Korkyra 375 (IGn5, 49^,

V. Scala 143B v. 11
f., vgl. v. 31f.): ^d[A]£[|[i]ov de xal sIqtjvtjv iiij e^stvaL

K[oQKVQ^aLOLg TtOLT^daöd-ai 1^dc]vsv ^AlprivaCcov] xal [rov 7t]Xrjd'ovg tav

ÖV^llCCXG)V. ^)

1) Vgl. Pol. XVI 35, 2 römisclie Gesandte bei den Rhodiern: vnhQ tov [lt}

noLuaO'Ui diccXvGSLg TtQog ^IXiictcov avsv ^Pa^alcov.

2) Nicht für den Frieden, sondern für den Bündnisabscbluß im Vertrag zwi-

schen Amyntas von Makedonien und dem chalkidischen Bunde 394/3 (Ditten-

berger, Syll. 60; v. Scala 107 v. 10 f.): Ttgbg k^LfpinoUtag etc. ^ri «[oiftff'S'Jat (piXirjv

jifivvtu^ y.ridh XccX'Hid^iag xcoQV\g Exat^QOvg, aXka iisxä iit.ä[g yvoo^irig, iav o:]/xqpo-

tigoig douji xotJ'[^ TtQOödi^aad'ccL i%£i]vovg.
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Zu dem in Aussicht genommenen Beitritt weiterer Kontrahenten,

Bündnis zwischen Sparta, Argos, Perdikkas und den Chalkidiern 418

(Thukyd. V 79, v. Scala418): tal Öh alXai stöXisg tal iv IIsXoütovvdöG)

7C0ivav60vtc3v xäv 67tovdäv xal tag ^v^^a^Cag avxovo^oi xal uvroTtokieg,

Erläutert wird diese Bestimmung durch eine andere, in griechischen

Verträgen häufige, welche den Beitritt neuer Bundesgenossen von der

Zustimmung aller Verbündeten abhängig macht.
'^)

Diese Zustimmung
wird für die namentlich aufgeführten Staaten von beiden Seiten vorweg
erteilt.

Zu der Teilung der Operationen zu Wasser und zu Lande ist zu-

nächst allgemein auf die allem römischen Vertrags- und Kommando-

brauch fremden Bestimmungen über Gemeinsamkeit oder Teilung der

Kriegführung^) und speziell für die Teilung auf Land und See auf

folgende Beispiele hinzuweisen: Bündnis zwischen Athen und Sparta 369

(Xen. Hellen. VII 1, 2, v. Scala 153 imd die anderen Beispiele daselbst):

TtSQl da rfig riysiiovCag v^sregav ^sv elvccL xriv %axa d'dlattav,

Aa}tsdai[iovL(ov dh tijv Tiatä yfjv. Bündnis zwischen Athen und Theben

339 (Aisch. x, Ktrjö. 143, v. Scala 216): tr}v riys^ioviav x'^v ^hv xaxä

^dkaxxav iTCoCrjös kolvtjv . . . xriv da Tcaxä yfiv . . . dvad"rj7C6 ©rißaCoig,

Diesen Bestimmungen ist die parallele des aitolischen Vertrags wohl

nicht nur wesensverwandt, sondern ganz gleichlautend. Denn tatsächlich

haben sich die Römer auch am Landkriege beteiligt^), kann also die

von Livius inkorrekt wiedergegebene Bestimmung nicht anders gelautet

haben als in den griechischen Parallelen.

Zu der Beuteteilung vgl. S. 215 und den Vertrag zwischen Hippo-
krates von Gela und den Samiern 493 (Herod. VI 23, v. Scala 43) : icdv-

XG)V XG)v BTiCnXcov Tcccl dvÖQanodcav xä ruiCöaa [isxaXaßslv xcbv av xfj stökt^

tä d' iTcl x&v ayQ&v icdvxa ^iTCTCoxQdxaa Xccyidvaiv.

Die These kann durch diese Beispiele wohl als bewiesen gelten,

und in der Tatsache der Gestaltung aUer Spezialbestimmungen nach

dem griechischen Vertragsbrauch zeigt sich mehr als eine urkundliche

1) Z, B. Pol. IV 9, 2 : Die Messenier bitten tfi<s ytoivfi? 6vinLu%iotg iLExa6%slv 'nccl

. . . totg aXXoLg iTiiygcccf^vocLj was aber von den Achaiern abgelehnt wird: ov

qxxöxovTsg Svvcctov slvcci %coQlg ^ikinnov aal t&v 6vii^dxcov ov8iva iCQOGXaßslv.

^xi yäq ^voqyiog %{L£vs itäGiv
17 ysysvrnvivT] 6v(inaxlcc 8l* 'Ävtiyovov v,atcc xovg

KXsoiisvLxovg xociQovg . .
., Pol. II 49 nur im Auszug wiedergegeben.

2) Z. B. in dem Vertrage S. 421 III.

3) App. Mak. 3:
7} ßovXi] . . . xotg AlxcoXotg ^7t£(i7ts övii^a^iccv Tts^ovg fiv-

QLOvg %ccl imtiag xiXiovg^ fif'9'' av ol AixcaXol %uxiXaßov 'i^ßgayiiccv. Es liegt ge-
wiß nur an dem ganz fragmentarischen Zustand der Überlieferung, daß wir von
weiterer Beteiligung der Römer am Landkriege nichts hören.
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Entlehnung. Niemals wieder hat Rom in einem Kriege das Kommando
und das Operationsgebiet mit einem Verbündeten geteilt. Die Veran-

lassung der Anpassung an den griechischen Vertragsbrauch war nicht

urkundlicher, sondern politischer Art. Die Not der Zeit tritt in ihr

handgreiflich hervor.^)

BESTIMMUNGEN BETR. DAS PROTEKTORAT ÜBER GRIECHENLAND

Mit anderen Motiven muß die Übernahme griechischer Vertrags-

bestimmungen in der Folge erklärt werden. Rom erscheint in allen als

die gebietende Macht. Als solche übernimmt es griechische Vertrags-

bestimmungen aber nicht nur, weil sie ihm Vorteil bringen, sondern

aus einem höheren Gesichtspunkt: Rom übernimmt von Makedonien

die Hegemonie in Griechenland, nicht in dem Sinne, in welchem Philipp

sie zuletzt ausgeübt hatte, sondern als Schutzmacht, und bringt dies in

den Verträgen mit Philipp, Nabis und Antiochos in den in Griechen-

land üblichen Freiheits- und Schutzbestimmungen zum Ausdruck. Auf

dem Boden dieser Bestimmungen blieb Rom stehen. Sie wurden das

Programm seiner Politik gegenüber Makedonien und Syrien und blieben

in der politischen Theorie auch dann noch bestehen, als der Schutz all-

mählich die Formen der Herrschaft annahm.

Im einzelnen haben sich in diesem geschichtlichen Ablauf die Schutz-

bestimmungen im Sinne des römischen Imperialismus in eigenartiger

Weise entwickelt.

a) Im Vertrage mit Philipp von Makedonien, 197.

Am reinsten enthält sie der Vertrag mit Philipp von Makedonien

von 197 in der Bestimmung über die Freiheit der griechischen Staaten.

Die Freiheit wird zunächst nur für die Staaten bestimmt, welche

bis dahin nicht unter makedonischer Botmäßigkeit gestanden hatten;

dann wird noch einmal unter den bisher Philipp untertänigen Staaten

1) Es macht dafür wenig aus, ob die Anregung des "Vertragsabschlusses
von den Römern oder von den Aitolern ausging, von den Römern nach Liv.

XXy 23, 9: Äetolorum . . . amicitiam adfectantibus Bomanis und nach Justin

XXIX 4, 5: Laevinus . . . multis promissis inpelUt Aetolos bellum adversus Philip-

pum suscipere; von den Aitolern nach Pol. IX 37, 4: igcoro) xoiyccQovv v/tag, co

KXsövi'üs Ticcl XXuivia (Aitoler), xlvag ^^ovtsg av^iidxovg tots TtaQEKccXslTS rovtovg

(Römer) sig X7]v ytoLvoTtQccyiav; ebenso § 8. Da diese Worte einer zugunsten
Makedoniens gegen Römer und Aitoler gehaltenen Rede des Akarnanen Lykiskos

angehören, dürften sie weniger Gewicht haben als Livius und Justin. Und dann
wird das Eingehen der Römer auf die Wünsche der Aitoler um so verständlicher.
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zwischen den asiatischen^) und europäischen unterschieden^ für die asia-

tischen bestimmt, daß Philipp sie durch Wegführung der Besatzungen

freigeben, für die europäischen dagegen, daß er sie bis zu einer be-

stimmten Frist den Römern übergeben solle. Die Bestimmung der Über-

gabe neben der Räumung^) ist dem römischen Kriegs- und Vertrags-
wesen fremd, ebenso der Begriff der Übergabe allein (S. 15. 72), dieser

allein und in Gegenüberstellung . mit acpElvau dagegen in Griechenland

gebräuchlich. In einem römischen Vertrage findet sie sich nur noch

einmal und auch hier wieder mit Bezug auf griechische Verhältnisse,

im Vertrage mit Nabis, Liv. XXXIV 35, 9 : in Greta insula ne quam ur-

hem hdberet, quas hdbuisset redderet Bomanis; ... § 10 civitatibus Om-

nibus, quasque ipse restituisset quaeque se suaque in fidem ac didonem

populi Bomani tradidissent^ omnia praesidia dedicceret seque ipse suosque

ah iis abstineret. Die griechische Praxis wird durch ein Beispiel aus dem
Jahre 421 erläutert. In dem fünfzigjährigen Frieden zwischen Athen

und Sparta war bestimmt (Thuk.V 18, 5, v. Scala 83) : a7toö6vTGiv ds ^äd-tj-

vaCoig jiaxsdai^övLOL . . . ^A^fpiTCohv. Daran, daß Sparta die Stadt nicht

übergeben, sondern nur geräumt hatte, entbrannte später der Streit aufs

neue. ^)

Hier liegt also eine Übernahme aus griechischem Vertragsbrauch

vor.*) Ebenso in der Freiheitsbestimmung. Es fällt auf, diese Be-

stimmung in dem Vertrage zu finden. Die Freiheit der in ihr bezeich-

neten griechischen Staaten wird weder von Rom geschaffen, noch von

Makedonien beeinträchtigt. Es handelt sich um eine Gruppe unabhän-

giger Staaten. Wenn der Fortbestand ihrer Freiheit in einem zwischen

1) Vier karische: Euromos, Pedasa, Bargylia, lasos, Abydos an der asia-

tischen Küste des Hellesponts, dazu an der thrakischen Küste die Stadt Perinth,
die Insel Thasos, Myrina auf Lemnos. Die europäischen Städte werden nicht

einzeln bezeichnet. Daß die Inseln geographisch nicht zu Europa gerechnet

wurden, zeigt der Vertrag mit Antiochos (S. 442). Daß Perinth hier wie die

asiatischen Städte behandelt wird, erklärt sich durch die Lage von selbst.

2) TtaQccdovvai
—

iXsvQ'iQccg acpstvoci, rag cpQovgäs i^ avtoav iiszaörriGcciisvov

(S. 229). Auf diesem Unterschied beruht die aitolische Kritik des römischen Be-

freiungswerks Pol. XVUI 45, 3 (Liv. XXXIII 31) : ^qpatrxor yccQ slvai, dvo yvoo^ug
iv reo doy^iati. tibqI tmv vnb ^LXi'jCTCov (pQOVQOvyiivaiv nolscov, ti^v ^hv ^iav iTCLtdt-

Tovöav i^dyeiv rccg cpQOvgdg rbv ^iXmnov, tag ^h itoXsig TtUQadidovai Tca^ccioig,

rr}v d' hxiQccv i^dyovtcc rag cpgovQccg iXsvd'sgovv rag noXsig. tag ^hv ovv iXsvd'sgov-

liivag i7t' övo^atog SjiXovod'ai. tavtag d' slvai tag yccctä tr]v jißlav^ tag Sh Ttaga-

dido^Evag ^Pco^aioLg (pavsgov oti tag xara triv ^vQconr\v. . . . ix ds tovtcov S'bd'sco-

QTitov VTtaQxst'V 7t&6iv Ott iistaXaiiß(xvov6L tag ^EXXrivLxäg Ttidag naga. ^iXimtov

'Pco^ialoL, -nal yivstai y^sd^dg yi^o
6ig dsGTtotmv, ovx. iXsvd'igcaöig t&v ^EXXijvcov.

3) Nachgewiesen von Kirchhoff, Thukydides u. s. Urkundenmaterial S. 34 f.

4) Über das Motiv der Übernahme S. 438.

Täubler: Imperium Bomanum I. Die Staatsverträge. 28
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zwei außenstehenden Mächten geschlossenen Vertrage festgesetzt wird,

kann also diese Bestimmung keinen andern Charakter haben^ als den

einer Garantie.^) Die Garantie wird aber nicht einseitig vom Sieger dem

Besiegten diktiert, sondern gilt, da sie allgemein ausgesprochen wird,

für beide Kontrahenten.

Neben der Frage nach dem Wesen der Freiheitsbestimmung steht

die Frage nach ihrer Form. Weshalb eine Garantie in einem Vertrage

mit einer dritten, wenn auch noch so interessierten Macht, und nicht

die einzige, sonst ausschließlich übliche Form von Freundschafts- oder

Bündnisverträgen mit den griechischen Staaten?

Form und Wesen führen in gleicher Weise auf griechischen Ur-

sprung der Garantieklausel zurück. Um das zu verstehen, muß man ihr

das ein Jahr später folgende Freiheitsdekret an die Seite stellen. Das

Dekret zählt die bisher von Makedonien abhängigen Staaten des euro-

päischen Griechenlands aufund erklärt sie für frei, befreit vonBesatzungen
und Steuern und autonom.^) Es vollendet also, was der Friedensvertrag

eingeleitet hatte, bewirkt in feierlicher Form für die von Philipp über-

gebenen griechischen Staaten in Europa das, was in den kleinasiatischen

durch den Abzug der makedonischen Besatzungen von selbst einge-

treten war.^)

Das Dekret und der Friedensvertrag bilden also sachlich eine Ein-

heit, und ihr Inhalt ist nicht eine Neubildung, sondern aus zwei älteren

Beispielen bekannt. Das erste ist der dem Antalkidasfrieden zugrunde

liegende Erlaß des Artaxerxes vom Jahre 386, auch im Wortlaut die

Parallele zu dem römischen, Xenophon Hell. V 1, 31: ^^Qta^eQ^rjg ßcc6i-

kevg vo^l^SL öiTcaiov rag (lav ev ry Üdöicc TCÖXstg eavtov sIvccl « . . tag de äl-

Xag ^ElXrjVLÖag 7t6XsLg 'aal [iixQccg xal ^sydXag avrovö^ovg cccpslvav JtXtjv

Arj^ivov xal'7nßQ0v zal 2Jkvqov' xavxag da cjötcsq tö aQ^alov aivai t(DV

1) Der Auftrag an die senatorische Kommission Pol. XYIII 42, 5 : ßBßaioD-

öovtccg totg "EXXtiöl xriv iXsvd'SQLccv.

2) Pol. XVIII 46, ö :
17 övy^Xritog rj ^Pco^alcov kccI Tixog KoCvriog örgaTriyog

VTtcctog, yicctccTtoXsii'^üavtsg ßaeiXia, ^iXinnov "aal Mwasdovccg^ äcpiäöiv iXsvd'EQovg^

SccpQOVQ'^tovg, ccq)OQoXoyr]tovg , vo^oig xQOi^i'ivovg rolg Ttargioig KoQivd'iovg CPeox^ag,

Ao^QOvg, Evßosig, 'Axaio^g zovg ^-ö'tcbrag, Mdyvrirccg, ©arra^ov?, IlEQQCcißovg.
Liv. XXXni32,5.

3) Dagegen sagt nichts Pol. XYIII 48 (Liv. XXXIII 35): von den zehn Kom-
missaren UonXiog ^sv AivtXog sig BagyvXicc TcXsvCccg rjXsv&sgcoGs rovrovg^ Asv-

Ttiog ds UtSQtivLog sig*H(paL6riccv kccI Gugov atpi-noiisvog xal rag inl Ggaynig äo-

Xsig iTCoiriGs ro nccgciTtX'^öiov. Wie die Erwähnung mehrerer thrakischer Städte

und Hephaistias, von denen im Senatsbeschluß über den Frieden nicht gesprochen

war, zeigt, müssen neue Umstände eingetreten sein, die auch in Thasos und

Bargylia ein Eingreifen der römischen Kommissare nötig machten. Dies än-

dert nichts am Prinzip und an seiner Innehaltung gegenüber den andern Städten.
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'Jd'YjvaCcjv. Als zweites Beispiel muß das von Polyperclion im Namen

des jungen Philipp im Jahre 319 erlassene Dekret über die Wieder-

herstellung der griechischen Verfassungen betrachtet werden.^) Auch

dies ist, obwohl es den Ausdruck nicht enthält, ein Freiheitsdekret.^)

Diese beiden Beispiele sind nicht nur Parallelen, sondern die Grund-

lagen der Freiheitsbestimmungen von 197/196, im besonderen ist das

erste nicht nur in der Beurkundungsform, sondern auch in der Sache

ihr unmittelbares Vorbild. Wie im Vertrage mit Philipp wird im De-

kret des Artaxerxes zwischen den griechischen Staaten in Europa und

in Asien unterschieden. Die allgemeine Freiheitsbestimmung gilt nur

für die europäischen, und bald tritt die schlechtere Stellung der asiati-

schen Griechenstaaten im Vertrage mit Antiochos positiv in ihrer Ab-

hängigkeit hervor. Der Beweis der Nachbildung des Dekrets von 386

wird fortgesetzt und zugleich die Entstehung der Nachbildung erklärt

durch den zweiten Punkt des Dekrets, die Bewidmung Athens mit Lem-

nos, Imbros, Skyros. Sie steht 197/196 weder im Vertrage noch im De-

kret, steht aber neben ihnen ^)
und geht auf das Dekret von 386 zurück.

1) Diod. XVin 55, 2 : Mo^sv avtotg rag (isv hcctcc xr]v ^EXXdSa noXsig iXsvd's-

Qovv, rag d' iv avraig dXiyaQxiag xaO'SGraii^vag V7t 'AvrmdrQov xaraXvsiv. Das

Dekret folgt c. 56. Die Hauptstelle § 3: iytsl Gwißri . . . räv^EXX'^vmv riväg iii]

OQd'&g yivooGyiovxag tcoXs^ov i^svBynstv itgbg Mayisdövag aal yigarrid'fivaL vnb r&v

'q^isrigoav Gxqarriy&v xal TCoXXa v.al dv6%BQfi ratg tioXeöl öviißfivai., rovrcav iisv rovg

örQurriyovg alriovg vnoXdßsrs ysyevfiö^aL, iiybsig äh riyi&vrsg rr]v i^ &QXVS Ttqoal-

Qsaiv xaraöitsvä^oiisv vyblv slg'qvriv, TCoXirsiag 8s rag inl ^iXiitnov xal 'AXs^dvdgov

xal raXXa Ttgdrrsiv %ark ra 8iaygd\L^ara rä Tigorsgov vn i-nslvcov yqacpivra. Die

Entwicklung des Hellenenschutzes in der hellenistischen Zeit braucht hier nicht

verfolgt zu werden. Nur daran sei erinnert, daß bei Beginn des zweiten make-
donischen Krieges nach Liv. XXXI 9 auch Ägypten die alte Aufgabe des Hellenen-

schutzes übernehmen wollte, und daß acht Jahre später ebenso Antiochos als Be-

freier Griechenlands auftrat (Pol. HI 7, 3. Liv. XXXV 44, 6 usf.).

2) Innerhalb eines Vertrags zeigt dieselbe Bestimmung mit Bezug auf die

sizilischen Griechen der Frieden zwischen Timoleon von Syrakus und den Kar-

thagern von 339, Diod. XVI 82, 3: (Timoleon) 6vvsxo)Q7]ßsv avrolg rr]v slQrjvriv oaars

tag fihv ^EXXriviSag noXsig dndaag iXsvd'igag slvai. Vgl. auch Pol. III 77, 6, Han-
nibal in Oberitalien : nagslvai ngarov fisv rr]v iXsvd'SQiav dvaxrriöo^svog 'iraXim-

ratf, o^ioicog dh rag noXsig xal rriv ^mgav, riv VTtb^Paniaitov aitoXoiXE'Korsg Snaeroi

rvyxdvovöL, övvavaömßcov.

3) Livius XXX 30, 11 (S. 230) nennt Imbros und Skyros an zweiter und
vierter Stelle, an dritter Delos und an erster nach der ed. Mogunt, Paros, nach

dem cod. Barrib. Lemnos. Von Delos und Lemnos steht fest, daß sie erst 166 an

Athen kamen (Pol. XXX 20 (21); Vitruv de archit. VII 7, 2). Man hat deshalb all-

gemein die Mainzer Lesart für richtig gehalten (zuletzt Shebeleff in der Klio II

44, 1). Neuerdings entschied sich aber Hiller von Gaertingen für Lemnos, weil

der inschriftliche und numismatische Befund gegen eine athenische Herrschaft

auf Paros spricht (JG XII 5 p. XVIH Nr. 1348) und der Zusammenhang von

Imbros, Skyros und Lemnos in ihrer Abh'ängigkeit bzw. Loslösung von Athen

28*
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Den Zusammenhang vermittelt Athen. Athen hatte von Griechen-

land aus das diplomatische Vorspiel des Krieges geleitet^ und wenn es

nun nach dem Kriege neben den illyrischen Fürsten als einziger grie-

chischer Staat Besitzerweiterungen erhielt und diese Bewidmung ebenso

wie die Bestimmung über die Befreiung der griechischen Staaten dem

Dekret des Artaxerxes parallel ist, so wird wahrscheinlich, daß das Zu-

rückgehen auf dieses Dekret von Athen vermittelt wurde.

Wir gewinnen damit nicht nur einen urkundlichen, sondern zu-

gleich den geschichtlichen Zusammenhang. In diesem liegt der Schlüssel

für das Verständnis der römischen Politik in Griechenland. Rom hat

nicht ein völlig neues Kapitel griechischer Politik eröffnet, als es

über die auf Bündnis oder Herrschaft beruhenden Formen der make-

donischen Suprematie auf die alten Grundlagen des Hellenenschutzes

zurückging. Als Verkünder einer nicht auf Vertrag beruhenden Ga-

rantie der griechischen Freiheit stehen Artaxerxes, Polyperchon und

Flamininus nebeneinander.^) In dem Nachweis des urkundlichen Zu-

sammenhangs der Freiheitsbestimmungen liegt der unmittelbare Be-

weis dafür.

Damit ist aber nur eine Seite des Verhältnisses von Rom zu Grie-

chenland bezeichnet, das trotz des Zurückgehens auf die älteren urkund-

lichen Grundlagen dennoch ein ganz neues und eigenartiges war. Um
die zweite Seite dieses Verhältnisses zu kennzeichnen, braucht man sich

nicht mit allgemeinen Erwägungen, die oft genug den Charakter der

Deklamationen annahmen, zwischen den Grenzen von Philhellenismus

und Machiavellismus hin und her zu bewegen, sondern muß die recht-

lichen Grundlagen dieses Verhältnisses im römisch-rechtlichen Sinne

weiter zurückreicht und öfter belegt ist (JG XII 8 p. 3). Der Zusammenhang
mit dem Dekret des Artaxerxes entscheidet, ohne jedoch die Zweifel zu besei-

tigen, die zuletzt Niese (Gesch. d. griech. u. mak. Staaten III 189, 6) gegen die

Authentie der ganzen Angabe des Valerius Antias geäußert hat. Mehr als die

Nennung von Lemnos wird durch Polybios aber nicht verdächtigt, und für Im-

bros und Skyros ist nicht mit Niese anzunehmen, daß sie erst nach 166, sondern,
daß sie unmittelbar nach dem Freiheitsdekret von 196 an Athen kamen und daß

die Athener auf der alten Grundlage des Dekrets von 386 auch damals bereits

Lemnos forderten, vgl. Polybios a. a. 0. § 3: olg tvsqI fisv t&v v.atcc JfjXov xal

Äfi^vov ovK av xig iTtitiin^ösis Slcc to xal TtQOtsgov avriTtETtoifjöd'ca r&v vtJgcov

XOVTCOV.

1) Den ersten Keim des römischen Protektorats wird man in der Bestim-

mung der Fahrtgrenze im Frieden mit Teuta von Illyrien
— tö 6vvs%ov^ o fta-

Xiora Ttgbg tovg '''EXXrivccg diixEivE^ [ir} tcXbvgsiv nXiov 7]
dvel Xiiißoig ^^co tov Aiß-

60V — und in der nach Aitolien und Achaia gerichteten Meldung dieses Frie-

dens sehen müssen: luarov tivog ccTCoXsXvxorsg cpoßov tovg '''EXXr}vag 8lcc rccg ngo-

siQTi^ivccg övvd-TJxag (Pol. II 12, 3. 5).
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aufklären. Das ist noch nicht geschehen und gehört, als Teil der römi-

schen Yertragspolitik, hierher.

Es handelt sich darum, die von Rom verliehene und die von Rom

garantierte Freiheit nach Art und Umfang zu unterscheiden.

Im Vertrag und im Dekret geschieht dies dem Umfange nach mit

einer jeden Zweifel ausschließenden Deutlichkeit durch die Unterschei-

dung der altfreien und der von der makedonischen Herrschaft befreiten

Staaten. Man zog daraus aber keine Schlüsse auf die Art der Freiheit,

und indem man allgemein den durch beide Akte begründeten Zustand

einheitlich ins Auge faßte, sprach man allgemein und ohne Unterschied

von der Freiheit Griechenlands. Oder vielmehr, man vergröberte den

Fehler noch, sprach von einer „Befreiung Griechenlands"^) oder nannte

das Dekret „eine Proklamation der Freiheit der Hellenen".^) Der Fehler

stammt aus dem Altertum. Polybios und Livius bieten das Dekret un-

verfälscht. Bei Appian steht dagegen an Stelle der vorher Philipp unter-

tänigen Städte ganz Griechenland^), ebenso dann bei Plutarch*), bei

diesem noch an einer zweiten Stelle in dem bei den Nemeen in Argos
verkündeten Freiheitsdekret

^),
das bei Livius nur die Freiheit des eben von

der Herrschaft des Nabis befreiten Argos enthielt.^) Der Anfang der

Fälschung liegt allerdings auch schon bei Polybios vor, wenn er (XVHI
46, 15 = Liv. XXXni 33, 7) im Gegensatz zu dem oben wiedergegebenen
Dekret den Bericht über den Tag von Corinth mit den Worten schließt :

ötä xfiQvy^axog ivog ccTtavtag xal tovg trjv ^A6Cav xaroLxovvtccg^EXXrjvag

xal tovg trjv Evqcotcyiv sXsvd'SQOvg^ dtpQOVQrJTOvg^ dtpogoXoyi^rovg yevi-

öd^UL^ vo^ocg xQf^^^^ovg tolg IdCoig.

Diesen Zeugnissen gegenüber muß aufVertrag und Dekret zurück-

gegangen und festgehalten werden: erstens, daß das Dekret nur von den

bis dahin abhängigen Staaten spricht, zweitens, daß nur bei diesen von

1) Mommsen, Rom. Gesch. I 720.

2) Nissen a. a. 0. 148. Colin a. a. 0. 72. 81.

3) Mak. 9, 4: 6 Sfi^og 6 'Paiiaimv (auch dies ein falscher Zusatz) %al 17 övy-

nXritog Ttal ^Xainvlvog 6 öT^jarrjydg, Mcc-aeSovag itccl ßccßiXia ^iXiTtTCOv innoXsiii]-

öavtsg, &fpi&6L tT]v ^EXXdda acpQovQrirov , &q)OQoX6yritov , idioLg ijd'söL y,(x.l v6\L0ig

4) Flam. 10 : ol dixa itgicßsig . . . 6vvsßovXsvov tovg (ihv aXXovg '"'EXXrivag

iXBvd'SQOvv, KoQivd'ov ös Ticcl Xa^xtd« nal ^ruiritgiddu dicctriQstv ificpQOvQOvg evsticc

xiis TtQÖg 'AvxLo%ov ccecpaXsiccg.

5) Flam. 12: totg '^'EXXriei X7]v iXsvd'SQlav vnb xtj^vxog itvElnsv. Ich bezweifle

deshalb, daß eine richtige Vorstellung Philop. 15 zugrunde liegt: di' kvbg TtriQvy-

[latog iXsvd'SQoiöcxg X7\v ^EXXdda, oari ^iXlmtco kccI McckeSoöiv iSovXsvösv.

6) XXXIV 41, 3: testata quoque ipso Nemeorum die voce praeconis Ubertas

est Ärgivorum.
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einer Befreiung die Rede sein kann, drittens, daß deshalb die im Ver-

trage vorhandene Bestimmung der Freiheit der altfreien Staaten nur

im Sinne einer Garantie verstanden werden kann; und viertens ist fest-

zustellen, daß von dieser durch die Garantie nicht eingeschränkten und

überhaupt nicht in ihrem Wesen berührten Freiheit der altfreien Staaten

die der von Rom befreiten wesensverschieden ist, daß diese Staaten, wie

sich aus ihrem kriegsrechtlichen Gewinn von selbst ergibt, durch das

Dekret nur in die bekannte Kategorie der mit prekärer Autonomie be-

widmeten Staaten einrückten.

In diesem Zusammenhang ist noch einmal auf den Unterschied von

Übergabe und Räumung zurückzukommen: weshalb die verschiedene

Behandlung der europäischen und der asiatischen Staaten? Mit dem

Wunsche, die Befreiung nicht durch den Wegzug der makedonischen

Besatzungen eintreten zu lassen, sondern an den Isthmien in dramatischer

Spannung feierlich zu vollziehen, kann man erklären, weshalb Rom über-

haupt den unrömischen Brauch der Übergabe kriegsrechtlich erworbenen

Besitzes übernahm. Aber damit wird noch nicht erklärt, weshalb das

nicht auch für die asiatischen Griechenstädte galt, und ebensowenig, wes-

halb dann die Übergabe im Vertrag mit Nabis für die kretischen Städte

wiederkehrt, bei welchen weder die Absicht noch die Tatsache einer

feierlichen Befreiung vorliegt. Dieses Moment wird mitgesprochen haben,

außerdem aber ein rechtliches. Die Städte, welche Philipp räumt, sind

damit noch nicht Rom anheimgefallen, sondern müssen zu diesem Zwecke

erst tatsächlich okkupiert werden. Die asiatischen Städte sind nicht ok-

kupiert worden, erlangten also und behielten, solange Rom den Rechts-

anspruch der Okkupation nicht geltend machte, ihre volle Souveränität;

das klarste Zeugnis dafür, daß es Rom mit dem Fernhalten von Asien

ursprünglich Ernst war. Diese vollsouveräne Stellung war den befreiten

Städten in Europa nicht zugedacht. Man hätte sie also zunächst okku-

pieren müssen. Aber auch dies sollte vermieden werden. Deshalb statt

der Räumung die Übergabe, welche den Römern ermöglichte, das kriegs-

rechtliche Eigentum an diesen Städten zu begründen, ohne die griechi-

schen Empfindungen durch eine Okkupation zu verletzen, und dann,

ohne daß dadurch die römischen Eigentumsrechte aufgegeben wurden,
durch ein jederzeit widerrufliches senatorisches Dekret die Autonomie-

erklärung in feierlicher Form selbst zu vollziehen.

Wenn Polybios im Anschluß an das Isthmiendekret unterschiedslos

von der durch dieses begründeten Freiheit aller Griechen in Asien und

Europa, von dem Ausschluß fremder Besatzungen und Steuern und ihrem

freien Verfassungsrecht spricht (S. 437), so ist in diesen Bemerkungen
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alles falsch, die mangelnde Unterscheidung der asiatischen und der

europäischen und innerhalb dieser der altfreien und der neufreien Städte

nicht weniger, wie die Beziehung der isthmischen Freiheitserklärung

und der nur bei prekär-autonomen möglichen Befreiung von Besatzung,

Steuern und Einrede in die Verfassung auf alle Kategorien. Aber die

Fehler treffen nicht Polybios, sondern die öffentliche Meinung; sie gehen
offenbar darauf zurück, daß den Hellenen die römisch-rechtliche Grund-

lage der Unterscheidung, wie 189 den Aitolern die römisch-rechtliche

Wirkung der Dedition (S. 16, 4), unbekannt war. Der Spott der Aitoler,

daß in den neubefreiten Städten nur die makedonische Herrschaft durch

die römische ersetzt sei^), verstummte, als die römischen Besatzungen
aus ihnen abzogen. Nun wurde den Griechen in dem Begriff der Frei-

heit alles zu einer unterschiedslosen Einheit.

Die Folgen dieses Irrtums auf der griechischen, dieses Mangels an

Offenheit und Aufklärung auf der römischen Seite
^)

sind aus der poli-

tischen Geschichte bekannt.

Nun erst wird, die vorausgehenden Bemerkungen von selten der

Yertragstechnik bestätigend, die Stellung des Dekrets neben dem Ver-

trage deutlich: die Bestimmung über die Freiheit der bisher untertänigen
Städte konnte vertragstechnisch deshalb nicht in den Vertrag aufge-

nommen werden, weil sie eine innerrömische, eine Außenmacht nicht

berührende Angelegenheit war. Umgekehrt konnte Rom die altfreien

Staaten nicht in derselben Weise durch ein Dekret schützen, weil ein

Dekret nur Rom, nicht auch Makedonien gebunden hätte. In diesem

Unterschiede tritt die rechtliche Verschiedenheit der altfreien und der

von Rom befreiten Städte noch einmal deutlich hervor.

Und nun kann der Kreis geschlossen und auch die oben aufgewor-
fene Frage, weshalb Rom die Freiheit der vollsouveränen Städte nicht

in der üblichen Form durch unmittelbar mit ihnen geschlossene Freund-

schaftsverträge, sondern im Vertrage mit einer dritten Macht garantiert

hat, mit der Zurückführung des römischen Schutzverhältnisses auf das

persische und makedonische beantwortet werden. Der Gedanke des Pro-

tektorats über freie Staaten, den Rom von Makedonien übernahm, schloß

1) S. 433, 2 und Liv. XXXIV 23: Alexander, princeps gentis {Aetolorum) . . .

insimulavit fraudis Eomanos, quod vano titulo Uhertatis ostentato Chalcidem et

Demetriadem praesidiis tenerent. C. 49, 6 : mutatos pro Macedonihus Romanos
dominos.

2) Das delphische Epigramm des Flamininus, mit den Worten schließend:

*EXXi^v(ov tsv^ag Tcaiolv iXsvd'SQiciv (Plut. Flam. 12), konnte von den Hellenen nicht

anders als in ihrem Sinne aufgefaßt werden.
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im Prinzip jeden Vertrag aus, da der Vertrag zu gleichem Recht die

Gegenseitigkeit, der einseitige die Abhängigkeit enthielt. Ein Schutz-

verhältnis in einer andern Form kannte Rom nicht, übernahm es viel-

mehr Griechenland gegenüber von den älteren griechischen Protektorats-

verhältnissen und fügte auf diese Weise, nicht durch autogene Entwick-

lung, sondern durch Übernahme der makedonischen Erbschaft, seinem

politischen System ein neues Prinzip, den Schutz nicht mit ihm in recht-

licher Verbindung stehender Staaten, ein.

Auf dieser Grundlage blieb es aber nicht stehen, sondern modifi-

zierte das Protektorat bald durch Schutzbestimmungen, die, im dritten

Jahrhundert für Verhältnisse anderer. Art geschaffen, uns aus den bei-

den Friedensverträgen mit Karthago (S. 86
f.)

erstens als politische Ver-

kehrsverbote (Verbot der Ausübung eines Befehlrechts, der Ansiedlung,

der Werbung und des Abschlusses eines Vertrags) mit Bezug auf die

untertänigen Gebiete und zweitens als Kriegsverbot mit Bezug auf die

Gebiete von Bundesgenossen bekannt sind.

Im Vertrage mit Philipp fehlen beide Gruppen von Bestimmungen,

offenbar, weil alles vermieden werden sollte, was das Selbstbewußtsein

der griechischen Staaten und die Empfindung ihrer uneingeschränkten

Freiheit hätte verletzen können. Daß aber darüber hinaus auch für die

nichtgriechischen Gebiete jede Schutzbestimmung fehlt, zeigt, die vor-

ausgehenden Bemerkungen abschließend, erst die volle Eigenart dieses

Vertrags: daß er nämlich nur auf Griechenland orientiert war, eine Ein-

seitigkeit, die, abgesehen von dem ihn ergänzenden mit Nabis, in einem

römischen Vertrage nicht noch einmal begegnet und nur durch sein

Verhältnis zu den alten Freiheitsdekreten erklärt wird. Gerade das, was

diesen Vertrag von den andern unterscheidet, macht ihn zu dem be-

stimmtesten Ausdruck der politischen Verhältnisse, aus denen er her-

vorging, und schützt ihn vor einer schablonenhaften Ergänzung.

b) Im Vertrage mit Nabis.

Der Zeit nach folgt der Vertrag mit Nabis von Sparta, welcher in

mehreren Beziehungen eine Sonderstellung einnimmt. Obwohl ein Ver-

trag mit einem griechischen Staate, wird er doch nicht als solcher, son-

dern als Vertrag mit einem nicht durch das Prinzip des Schutzes der

griechischen Freiheit gedeckten, sondern diese gefährdenden Tyrannen

empfunden, steht also neben dem mit Philipp geschlossenen. Wie in

diesem verlangt Rom auch im Vertrage mit Nabis nichts für sich, son-

dern alles nur für die griechischen Staaten, erfolgt auch die Freilassung
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der Nabis entzogenen Staaten zunächst durcli Übergabe an die Römer.^)

Dagegen erfolgt der Schutz der griechischen Staaten nun nicht mehr

in einer allgemeinen Freiheitsbestimmung, sondern durch die Satzungen:

ne quam societatem cum ullo Cretensium aiit quoquam alio institueret neu

bellum gereret; civitatihus omnihus, quasque ipse (Flamininus) restituisset

quaeque se suaque in fidem ac dicionem populi Bomani tradidissent, omnia

praesidia deduceret seque ipse suosque ah iis ahstineret (Liv. XXXIV 35, 9).

Also Vertragsverbot, Kriegsverbot, Verkehrsverbot, wie im ersten Frie-

densvertrage mit Karthago, aber mit einem entscheidenden Unterschied

in der Beziehung. Das Verkehrsverbot geht in beiden gleichmäßig nur

auf die im Prinzip untertänigen, von Rom mit der Selbstverwaltung be-

widmeten Städte. Während aber die karthagischen Verträge das Kriegs-

verbot und das Bündnisverbot nur mit Bezug auf römische Bundesge-

nossen enthielten, sind beide Verbote hier allgemein ausgesprochen. All-

gemein gegenüber dem Unterschied zwischen verbündeten und mit Rom
nicht in rechtlichen Beziehungen stehenden Staaten, dagegen in bestimm-

ter Umgrenzung insofern, als sie nur auf die griechischen Staaten Bezug
haben. Darin liegt die aus dem geschichtlichen Zusammenhang und dem

Vergleich mit dem makedonischen Vertrage zu erklärende Besonderheit.

Die griechischen Staaten werden im Vertrage mit Nabis in ihrer Ge-

samtheit geschützt.^) Wenn dies nun in den Formen der aus den kar-

1) Liv, XXXIV 35, 3: ah Argis ceterisque oppidis, quae in Argivorum agro
essent, praesidia omnia deducerentur vacuaque et lihera traderentur JRomanis und

§ 9 (oben).

2) Das wird besonders deutlich durch die auf Kreta bezüglichen Bestim-

mungen. Über vorausgehende Beziehungen ist nichts bekannt. Nur unter ihrer

Voraussetzung wäre die Schutzbestimmung für Kreta verständlich, wenn sie nicht

durch das Programm des allgemeinen Hellenenschutzes erklärt würde. Kurz
darauf hören wir von engeren Beziehungen. Im J. 189 geht der an die klein-

asiatische Küste abkommandierte Flottenquästor Q. Fabius Labeo nach Kreta,
wo grade die Kydoniaten mit den Gortyniern und Gnosiern im Kampf liegen,
schickt Boten an die einzelnen Staaten und verlangt: ut armis absisterent capti-

vosque in suis quaeque urhibus agrisque conquisitos reducerent et legatos mitterent

ad se, cum quibus de rebus ad Cretensis pariter Bomanosque pertinentibus ageret

(Liv. XXXVII 60, 4). Die Kreter kümmern sich nicht um den Befehl; nur die

Gortynier liefern die Gefangenen aus. Die Weigerung zeigt, daß kein Vertrags-
verhältnis bestand, die Forderung — es handelt sich um gefangene Römer und

Italiker, die in Kreta als Sklaven lebten, wohl verkaufte Beute aus dem puni-
schen und makedonischen Kriege — ,

daß Rom sich Kreta nicht als fremd und
in natürlicher Feindschaft gegenüberstehend erachtet haben kann. Das Verhält-

nis wird durch die beiden anderen Forderungen genauer bestimmt, mit welchen

der Quästor nicht nur die römischen, sondern auch die Interessen einer pan-
hellenischen Friedenspolitik vertritt, indem er den kriegführenden Staaten die

Einstellung der Feindseligkeiten befiehlt. Er handelt damit im Sinn der helleni-

schen Schutzpolitik.
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thagiscilen Verträgen bekannten Scbutzbestimmungen geschieht, welche

im Vertrage mit Philipp vermieden waren, so zeigt sich hier eine eigen-

artige Verbindung der älteren und der 197 angewandten Formen: die

früher nur mit Bezug auf Bundesgenossen üblichen Kriegs- und Ver-

tragsverbote sind von der Beziehung auf Bundesgenossen gelöst und in

den Rahmen des allgemeinen Hellenenschutzes eingepaßt.

c) Im Vertrage mit Antiochos.

In demselben Rahmen erscheinen diese Bestimmungen im Vertrage

mit Antiochos: fti) 7toXeiifi6ai de ^vxCo%ov rolg stcI tatg VTjöoig ^rjdh

rolg ^arä rriv EvQcjTtrjv (Tolyb. XXI 43 (45), 4). Daneben dann noch

mit Bezug auf die untertänigen Gebiete das Verkehrsverbot, wie im

Vertrage von 201 wesentlich als Werbungsverbot : ^rj i^sötco ds ^vri6%(p

(irjds ^evoXoyeiv sk xfjg {)7tb 'PcofiaCovg raxroiisvrjg firjd' vjcodsxsöd'ai,

tovg cpsvyovtag (a. a. 0. § 15). Es entspricht dem geschichtlichen Zu-

sammenhang, daß hier wieder, wie im Vertrage mit Philipp, Roms

Verhältnis zu den asiatischen Griechen zum Ausdruck kommt. Nur für

Europa, zu welchem hier die Inseln politisch hinzutreten, gilt das all-

gemeine Kriegsverbot. Nur den europäischen Griechen gesteht also Rom
die durch das Kriegsverbot gekennzeichnete SchutzsteUung zu. Dieser

ist die Untertanenschaft gegenübergestellt. Verkehrsverbot und Unter-

tanenschaft gelten also nur für die kleinasiatischen Gebiete, ohne Unter-

scheidung der Griechen und der anderen Nationen. Darin liegt, daß Rom
die griechischen Städte in Asien nicht in das Protektorat einbezog. Rom
hatte zwar vor dem Beginn des zweiten makedonischen Kriegs auch

für einige an der kleinasiatischen Küste liegende Griechenstädte inter-

veniert^), in die Garantie der Freiheit im Vertrag mit Philipp auch die

asiatischen Griechen einbezogen, aber gleichzeitig in der Form der Be-

freiung zum Ausdruck gebracht, daß es einen Unterschied zwischen den

europäischen und den asiatischen Griechen mache. Im Frieden mit

Antiochos kam dieser Unterschied verstärkt zum Ausdruck. Die Frei-

heitsgarantie von 197 konnte sich für Asien nur auf die damals noch

unabhängigen griechischen Städte beziehen. Diese blieben auch jetzt

frei; sie schlössen mit Rom Verträge. Ebenso diejenigen, welche wäh-

rend des Kriegs von Antiochos abfielen.^) Dagegen fallen die übrigen,

wie die nichtgriechischen Gebiete, unter den Begriff des durch das Ver-

kehrsverbot geschützten untertänigen Landes. Der Unterschied zeigt

1) Pol. XVm 50. Liv. XXXin 39. App. Syr. 3. Diod. XXVITI 12.

2) Niese a. a. 0. III 61 f.
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sich also nach zwei Seiten. In Europa wird das ünabhängigkeitsgefühl
-der griechischen Staaten so sehr geschont, daß Rom sie als in Schutz

stehend betrachtet, ohne die altfreien zu Verträgen zu zwingen und

ohne für die erst befreiten das nur für abhängige Gebiete übliche Ver-

kehrsverbot auszusprechen. Das eine wie das andere geschieht dagegen
in Kleinasien. Es ist der Unterschied des Protektorats von dem doppel-

:seitigen Vertrags- und dem Untertanenschutz.

SCHIEDSGERICHTSBESTIMMUNG

Dieser Unterschied setzt sich in den Formen fort, in welchen im

FaUe der Not Protektorat oder Schutz wirksam wurden.

Vertrag mit Antiochos Polyb. XXI 43 (45) 2ß: jcsqI de rcbv ddacri-

pdtcDV tG)v JtQog dlX7]Xovg yivopLSvcov slg xqCölv TCQO'naXeCo'd'coßav. Diese

Bestimmung steht im engsten Zusammenhange mit der ihr vorher-

gehenden Erlaubnis, gegen die griechischen Protektoratsgebiete, TtQog

et yiyQanxai iiii tcoIs^sIv ^vtlo^ov^ defensiv zu kämpfen, und dem Ver-

bot, mit ihnen einen Vertrag zu schließen oder sie in Abhängigkeit zu

hringen (§ 24. 25), gilt also auch nur für die Protektoratsgebiete und

muß als Konsequenz der Kriegs- und Vertragsverböte erklärt werden.

Der genaue Sinn der Bestimmung ergibt sich aus dem Zusammenhang:
Antiochos darf die durch das Protektorat geschützten Griechen nicht

angreifen, aber sie abwehren, soU aber dann den Streit nicht zu Ende

führen oder durch einen Vertrag beenden, sondern das römische Schieds-

urteil anrufen.^) Diese Bestimmungen treffen, die Machtvollkommenheit

einschränkend, also nicht die griechischen Staaten, sondern nur Antio-

•chos. Den griechischen Staaten ist es nicht verboten, gegen Antiochos

loszuschlagen. Ihre Freiheit ist auch dadurch, daß es Antiochos ver-

boten ist, mit ihnen Verträge zu schließen, wohl tatsächlich, aber nicht

rechtlich geschmälert.

Mit Bezug auf die untertänigen und die abhängigen, prekär-freien

Gebiete war eine Bestimmung dieser Art, die einen von ihnen ausgehen-
-den Angriff zur Voraussetzung hat, unmöglich. Ebenso mit Bezug auf

Vertragsstaaten. Die tatsächliche Schmälerung der Freiheit, welche in

<ier Behinderung eines dritten, mit ihnen Krieg zu führen oder einen

Vertrag zu schließen, liegt, war mit der Gegenseitigkeit der Vertrags-

geltung unvereinbar.

1) Daß das Vertragsverbot nur für den Fall eines vorausgehenden Krieges

.galt, zeigt die Erneuerung des Bündnisses mit Achaia durch. Seleukos IV. 186/5,
Pol. XXII 7 (10) 4; 9 (12) 13.
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Im Vertrage mit Philipp ist weder das Kriegsverbot, noch das

Vertragsverbot, noch die Schiedsgerichtsbestimmung enthalten. Im Ver-

trage mit Nabis stehen bereits das Kriegs- und das Vertragsverbot. Der

Vertrag mit Antiochos fügt als letztes die Schiedsgerichtsbestimmung

hinzu, im Gegensatz zu den beiden vorhergehenden Verboten eine Be-

stimmung, welche Rom eine dauernde aktive Rolle in den Angelegen-
heiten der griechischen Staaten gibt. Darin liegt ihre Bedeutung in

der Entwicklung des Verhältnisses von Rom zu Griechenland. Die

Schutzschranke, die Rom nur von außen sichern sollte, ist nun über-

schritten. Wenn der prohibitive Inhalt dieser Bestimmung auch nur

gegen Antiochos gerichtet ist, so wird die griechische Staatenwelt von

der Wirkung in ihrem Verhältnis zu Rom doch nicht weniger be-

troffen.-^)

Auch diese Bestimmung ist nicht von Rom geschaffen, sondern

aus dem griechischen Vertragsbrauch übernommen worden, aber mit

einer Änderung, welche die politische Geltung der Bestimmung von

Grund aus umwandelte. Die griechischen Schiedsgerichtsverträge sehen

die Wahl eines auswärtigen Schiedsrichters von Fall zu Fall vor.^)

Damit, daß Rom sich selbst zum dauernden Schiedsrichter macht, hat

es den griechischen Brauch des Schiedsgerichts nicht nur seiner Pro-

tektoratspolitik angepaßt, sondern diese bereits in entscheidender Weise-

ln die Richtung ihrer späteren Entwicklung gebracht.

Wenn der Vertrag mit Philipp die Schiedsgerichtsbestimmung auch

nicht enthält, so ist sie damals doch auf römische Veranlassung neben

dem Vertrage und im Zusammenhange mit ihm in den alten griechi-

schen Formen von Schiedsverträgen zwischen den in Frage kommenden

Staaten festgestellt worden (S. 237 f.). Rom blieb noch außerhalb der

Schutzschranke. Auf dieser Grundlage wird im Verhältnis der Verträge

von 197 und 188 die Steigerung, parallel den früheren Beobachtungen,
deutlich.

Der Vertrag mit Antiochos bezeichnet den Höhepunkt der römi-

1) Rom konnte die griechischen Staaten durch eine Bestimmung, die in

einem Vertrage mit einer dritten Macht und nur für diese festgesetzt ist, aller-

dings nicht verpflichten, vor seinem Schiedsgericht zu erscheinen. Aber dieser

Fall, welcher Rom gezwungen hätte, Antiochos gewaltsam zu seinem Recht zu

verhelfen, war wohl von vornherein durch die Zustimmung der am Vertrage wie

am Kriege beteiligten griechischen Staaten ausgeschlossen.

2) Hitzig a. a. 0. (S. 239, 1). über die Bestallung eines auswärtigen Ge-

richts das. S. 46 f. Außerdem Sonne, De arbitris externis, quos Graeci adhibue-

runt ad lites et intestinas et peregrinas componendas Gott. Diss. 1888. Beispiele
bei Hitzig nr. 13. 31. 36.
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scheD Vertragsentwicklung. Er ist der umfangreicliste und inhalts-

reichste aller römischen Staatsvertrage, sicherlich nicht nur der er-

haltenen, sondern, nach seiner Stellung innerhalb der politischen

Entwicklung, aller je geschlossenen. Der allgemeinen geschichtlichen

Bedeutung nach läßt sich mit ihm nur noch der zweite Friedensver-

trag mit Karthago vergleichen, der die Herrschaft über das West-

becken des Mittelmeers begründete, wie der Vertrag mit Antiochos

die über das Ostbecken. Im einzelnen ist der Unterschied bedeutend

und dadurch bedingt, daß Rom im Westen einer einzigen Macht gegen-

überstand, im Osten dagegen in das Gewirr der hellenistischen Staaten-

welt mit der doppelten Aufgabe trat, Befreier und Herrscher zugleich

zu sein.

Die römische Politik war Vertragspolitik, und den Ausgleich der

Pflichten, welche die makedonische Erbschaft, die panhellenische Frei-

heit, der Gegensatz zwischen Asien und Europa und der Beginn der

vorderasiatischen Politik notwendig machten, spiegeln die mit Philipp

und Antiochos geschlossenen Verträge ebenso wider, wie die Entwick-

lung des über alle politischen Reminiszenzen und Rücksichten hinaus-

wachsenden Gedankens der römischen Herrschaft. Der Vertrag von 188

ist noch kein Scheinvertrag, sondern trotz aller Beschränkungen, die er

Antiochos auferlegt, ein Vertrag zu gleichem Recht. Aber wie er in

der Beschränkung einer souveränen Macht durch die Bestimmung der

Fahrtgrenze, mehr noch durch die Einschränkung der Schiffszahl und

das Verbot der militärischen Verwendung der Elefanten bis an die

Grenze des Möglichen geht, so bringt er auch das hellenische Pro-

tektorat zu einem so gesteigerten Ausdruck, daß man den Höhepunkt

zugleich als Wendepunkt ansehen muß. Es handelt sich hier nicht

um politische Programme und ihren Wandel, sondern um eine Ent-

wicklung, deren Richtung durch das Schwergewicht der Machtver-

hältnisse, das Nebeneinander eines übermächtigen Beschützerstaats und

einer FüUe kleiner Staaten, die nicht zur Konsolidierung zu kom-

men vermochten, bestimmt wird.^) Ahnliche Bedingungen haben ähn-

liche Verhältnisse in der Neuzeit geschaffen. Der Vergleich tritt in

den Bezeichnungen hervor: die Monroedoktrin wandelt sich zum Im-

perialismus.

1) Pol. XXIIII 13 (15): 6 Ss ^iXoTCoi^riv o-öx inl toaovrov ^cpr} dstv ocficcd'iciv

ccvtov {^axa)yivai6Y,siv &6te /xrj Svvccü^ai ^stgstv ^j]ts ri]v Sicccpogav tov TCoXLtsv-

liutos t&v '^Pcofiuicov Tcccl t&v 'A%ai&v ^l'^ts xi]v 'bTtsQßoXrjv trig Svvd^scog und
weiter: Tcdöris VTCsgoxf)? (vgl. c. 11 (13) 3 tfjg ^Paiiaicov VTtSQOxfjg) (pvöiv i^ovörig
ccsl ßagvtsQOv XQV^^^'' '^oig vTCOTattoiiivoLg.
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VERTRAGSPAKTEIEN

Diese Entwicklung zeigt sich auch in der Stellung, welche die Al-

liierten als Vertragspartei neben Rom oder im römischen Vertrage haben.

In den Friedensverträgen mit Karthago erscheinen Hieron und Masinissa

nicht als mitkontrahierende Parteien, sondern nur innerhalb der für die

römische Partei festgestellten Bestimmungen.^) Die Bestimmung des

aitolisch-römischen Vertrags von 212 über das beiderseitige Recht des

Friedensschlusses geht auf griechischen Brauch zurück. In anderer Weise
wirkt die Eigenart der griechischen Verhältnisse auf den Vertrag von

197 ein. Obwohl die Verbündeten an den Verhandlungen selbständig

teilnahmen^), erscheinen die Festlandstaaten nur innerhalb der von Rom
kontrahierten Spezialbestimmungen. Diese Stellung entspricht dem Pro-

tektorat, ebenso seinem S. 442 festgestellten Umfange, daß Eumenes
und die Rhodier nicht in gleicher Weise im römischen Vertrag berück-

sichtigt werden, sondern offenbar eigene Verträge mit Philipp schlössen.^)

Von hier aus wird die hegemonische Entwicklung darin erkennbar, daß

Eumenes und die Rhodier am Vertrag mit Nabis als selbständige Mit-

kontrahenten teil haben*), fünf Jahre später aber im Vertrag mit An-

1) Vgl. Liv. XXX 14,8: Masinissa kämpft unter römischen Auspizien.

2) In der Unterredung von Nikaia sprachen die Vertreter des Attalos, der

Rhodier, Achaier und Aitoler selbst für ihre Staaten (Pol. XVIII 2), und besonders

bringen die Aitoler ihre selbständige Stellung neben Rom darin zum Ausdruck,
daß sie von sich aus die Forderung der Räumung Griechenlands wiederholen

(§ 6 und vorher Flamininus c. 1, 13). Philipp verspottet sie deshalb: ol tcolovvtsq

kavtovg i(paiiiXXovg^P(Oficcloi,g xal y.sXsvovtsg ^x;^a)(>£rv Mayisdovag ccTtdörig Tijg'EXXddog

(c. 5, 5). Die Forderungen der einzelnen Staaten werden durch ihre Vertreter, nicht

durch Flamininus, dem makedonischen Könige schriftlich übergeben (c. 7, 7). Als

am zweiten Tage der Verhandlungen Philipp wünscht,, nur mit Flamininus zu-

sammenzukommen, befragt dieser erst die Vertreter der Verbündeten (c. 8, 5). Den
Waffenstillstand schließt er dann allerdings allein (c. 10, 1.4.5), ebenso nach

Kynoskephalai (c. 39,5), aber doch erst nach Zustimmung der Bundesgenossen.
Auch vor dem zweiten Präliminarvertrage zieht er die Vertreter der anderen
Staaten zu den Beratungen hinzu (c. 38 und vorher c. 36, 2, vgl. S. 354 Anm. 1)

und sagt den dem Vertrag widerstrebenden Aitolern gradezu ,
daß sie Herren

ihrer selbst seien und nach Gutdünken handeln sollten (c. 37, 10).

3) Das Zustandekommen des Friedens war an Forderungen der verbündeten
Staaten geknüpft. Die fehlende Berücksichtigung der von Rhodos und Perga-
mon gestellten Forderungen (Pol. XVIII 2), die nicht nur in der präliminaren

Verabredung festgestellt worden sein können (c. 8, 9. 10; 38, 2), zwingt zu dem
oben gegebenen Schluß, um so mehr, als diese Staaten lange vor Rom den

Krieg begonnen hatten.

4) Liv. XXXIV 35, 2 : indutiae ut essent Ndbidi Bomanisque et Eumeni regi
et JRhodiis. Der Endvertrag kann sich hierin vom Waffenstillstand nicht unter-

schieden haben. In den Verhandlungen behandelt Flamininus die Festlands-

staaten allerdings noch als Gleichstehende, will sich für den Kriegsbeginn nach
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tiochos nur noch unter den römisclien Forderungen bedaclit werden.^)

Selbst wenn sie, wie die Achaier (S. 443, 1), noch eigene Verträge mit

Antiochos geschlossen haben, würde dies an der römischen Auffassung
nichts ändern.

PROTEKTORAT UND SCHÜTZHERRSCHAFT

Die weitere Entwicklung des Yertragswesens vollzieht sich im Zu-

sammenhang mit der griechischen Politik und liegt im Sinken der Yer-

tragsgeltung, die in einer Ausdeutung der Vertragsbestimmungen, wie

sie sich nur der Herr gestatten kann, zum Ausdruck kommt. Beispiele

sind in den Verhandlungen vor dem dritten makedonischen Kriege die

Forderung, daß die Mörder des Arthetauros von Perseus ausgeliefert

werden sollten (S. 235, 3), und daß Perseus in dem Streit mit den von

ihm abgefallenen, seinem Vater einst von Rom zugeteilten Dolopern das

römische Urteil abwarten sollte (S. 234f), ferner im Jahre 165 das Ver-

fahren gegen Eumenes, gegen welchen in seinem eigenen Reiche, in Sar-

deis, ein römischer Gesandter auf öffentlichen Aufruf hin zehn Tage lang"

Anschuldigungen entgegennahm^), das Verfahren Antiochos Epiphanes

gegenüber, dessen Schiffe und Elefanten, weil sie gegen den Vertrag von

188 gehalten wurden, im Auftrage des Senats nicht durch Antiochos^
sondern durch römische Gesandte vernichtet wurden.^) Der Vertrag zu

gleichem Recht konnte die Wirkungen nicht aufheben, die sich bei der

politischenVerbindung zweier ungleich mächtiger Staaten aus dem Schwer-^

gewicht der politischen Übermacht naturgemäß ergaben. Er wurde zum
Deckblatt eines Verhältnisses, das eher dem Klientelvertrage entsprach,,

aber nicht nur von Seiten Roms im Verhältnis zu den Vertragsstaaten,,

sondern in deren eigener Auffassung. Im Jahre 173 kam dies bei der

Erneuerung der Freundschaft mit Seleukos in der Form der Bitte und

ihrer Erfüllung zum Ausdruck (S. 125). Wenn 192 die Chalkidier ab-^

dem Majoritätsbeschluß richten (Liv. XXXIY 22,13; 24,7), willigt in die Unter-

redung mit Nabis erst nach Zustimmung der Vertreter der anderen Staateni

(c. 30, 5), nimmt je einen Rhodier, Achaier und Pergamener zur Unterredung
mit (§ 7), berät sich mit ihnen wiederum nach der Zusammenkunft mit Nabis

(c. 33, 5), beugt sich scheinbar ihrer Ansicht (c. 34,1), erreicht dann aber, daß
er allein mit seinen Legaten und Tribunen die Friedensbedingungen feststellt

(c. 34, 9; 35, 1). Die Behandlung der Bundesgenossen als Gleichgestellte war
auch nur ein höfliches Spiel, da er nicht ernstlich ihrem Majoritätsbeschluß die

Entscheidung über den Krieg überlassen konnte, nachdem der Senat ihn bereits-

beschlossen hatte (c. 22, 5).

1) Pol. XXI 43 (45). 2) Pol. XXXI 6 (10).

3) A.a.O. c. 2 (12) 11 f.



448 Siebentes Kapitel.

lehnen, ein Bündnis ohne Zustimmung der Römer zu schließen^), so

kann aus dieser Zurückhaltung das Bewußtsein ihrer prekären Libertät

sprechen. Aber schon 179 trat auch in der acbaiischen Bundesversamm-

lung die römisch gesinnte Partei des Kallikrates dafür ein, sich in der

Frage der Rückkehr der Verbannten unter Bruch beschworener Be-

schlüsse willenlos dem römischen Wunsche zu fügen: jceid'aQxsiv toig

yQUCpo^svoig (sc. Tcagä ^Pcj^atcov) TCaQyvovv Koi ^7]ts vö^ov ^Tjts 6t7]Xriv

jirjt äXXo iirjd^hv tovzov vo^Ct,eLv dvwyxaLÖtSQOv (Pol. XXIY 8 (10) 6,

vgl. c. 9 (11) 2). Nach dem dritten makedonischen Kriege schwand die

Vorstellung eines auf Verträgen beruhenden Systems rechtsgleicher

Staaten immer sinnfälliger dahin,und dieAngleichung der vertragsmäßigen

Rechtsgleichheit an die Klientel konnte nicht deutlicher zum Ausdruck

gebracht werden, als es im Jahre 153 auf der achaiischen Bundesver-

sammlung durch Kallikrates geschah, der gegen eine Unterstützung der

Rhodier in ihrem Kriege gegen die Kreter mit der Begründung pole-

misierte: ovK ecprj dstv ovts TtoXs^ielv ovdsvl %G)Qlg xfig 'Pcoiiaicov yvco^rjg

ovts ßoi'id'SLav TCE^ütsiv ovdsvl Tcar ovdsvög (Pol. XXXIII 16, 7).

Der Untergang Makedoniens und der Niedergang Syriens hatten

das Protektorat seines Zwecks verlustig gemacht; die Verträge mit den

Aitolern, Achaiern und Rhodos hatten es auch als Form der Verbindung
mit Rom sowohl auf dem Festlande wie auf den Inseln seiner wesent-

lichsten Grundlagen beraubt. Der achaiische Krieg führte die Entwick-

lung gewaltsam zu Ende.

Sie wird über Griechenland hinaus durch die Annäherung der ver-

schiedenen Formen der Verbindung und der Abhängigkeit bezeichnet.

Zur Kennzeichnung mögen auf italischem Boden dienen: die zwischen

dem pyrrhischen und dem ersten punischen Kriege unterdrückte auto-

nome Münzprägung^), die Erstreckung des s. c. de bacchanalibus auf die

foideratei im Jahre 186^), ebenso eines älteren Luxusgesetzes auf aUe

Italiker durch das didische Gesetz im Jahre 143.*) In den außeritalischen

Vertragsstaaten wird die Minderung der Vertragsfreiheit weniger in legis-

lativer als in politischer Weise erfolgt sein. Reichsfreiheit, Klientel und

Vertragsgleichheit nähern sich und fließen in der Geltung ineinander.

Diese Entwicklung findet vertragsmäßig ihren unmittelbaren Ausdruck

1) Liv. XXXV 46, 13: ... ne societatem quidem ullam pacisci nisi ex aucto-

ritate Romanorum.

2) Mommsen, Rom. Münzwesen S. 319 f. Staatsr. III 710.

3) CIL. I 196, Dessau Inscr. sei. 18, Bruns Fontes^ p. 164f.

4) Macrob. Sat. III 17, 6. Mommsen, Staatsr. III 696. Das das. auch ange-
führte sempronische Plebiszit über das Kreditwesen (Liv. XXXV 7) kann m. E.

nicht dazu gerechnet werden.
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in den mit Gades, Knidos und Mytilene 78, c. 30 und 25 geschlossenen

Verträgen, in welchen die Elemente des gleichen und des ungleichen

Vertrags miteinander verbunden sind (S. 64f. 450£P.).

Das Ende wird durch die Scheinvertrage mit prekärfreien Staaten^),

prägnant durch Traians Benennung des amisenischen Scheinfoedus als

heneficium bezeichnet.^)

1) Z. B. für Lampsakos S. 125 f. 250, 4, wo noch an Cicero Verr. I 32, 81 : condi-

cione socii, fortuna servi zu erinnern ist. Ich weise hier nur noch auf Camerinum

hin, dessen altes, gut beglaubigtes Foedus (Zeugnisse CIL. XI 2, 1, p. 815) bei der

Erneuerung durch Pertinax 210 n. Chr. (a.a.O. nr. 5631: iure aequo foederis sibi

confirmato) nur noch den Charakter einer Scheinföderation gehabt haben kann.

Ebenso ist die Doppelbezeichnung civitas lihera et foederata in den von Mommsen,
Staatsr. III 654,4; 657,2 angeführten Beispielen zu verstehen.

2) Plin. ep. 93: si legibus istorum^ quibus beneficio (überliefert istorum quibus
de officio) foederis utuntur, concessum est eranum habere. Die Korrektur ist von
0. Hirschfeld, S.-B. d. Wien. Ak. VII 243, übernommen von Mommsen, Staatsr. lll

688, 2. Libera et foederata Plin. a. a. 0. 92. Strabon XII 3, 14 p. 547: iXsvd'SQa-
d'SLöav ä' V7tb Kccißagog tov ^sov . . . slt' rjXBvd'SQaid'r] TtdXiv iista tu jixtLccKcc vno

KaiöaQo? tov 2^sßa6rov. Die von Mommsen a a. 0. S. 687, 2 aufgezählten Fälle

einer Kassierung der Autonomie haben nach der Überlieferung nicht auf Vertrags-
staaten, sondern auf prekär autonome Bezug. Nichts spicht gegen die Überliefe-

rung für eine „deutlich auf foedus beruhende" Freiheit, sondern es erscheint z. B.

Kyzikos auch bei Pol. XXV 2, 13 nur als avrovoitov^isvri und bei Strabon XII 8, 11

p. 576 als iXsv&SQa.

Täubler: Imperium Romanum I. Die Staatsverträge. 29



NACHTRÄGE UND BEEICHTIGUNGEN
DEK VEETEAG MIT KNIDOS

A.

"Oqxlov 7t[Q]bg 'Pco^aLo[vg^

TTJQO f| slÖGiV NosiißgCov^) . vsov oqtclov yeylpvs TtQog

'PcofiaCovg?

tov d^^[iov Toi) Kv[Ld]CG)v. 'T^eg rov d7][iov t^ov^Pj^coiialcDv oq}cl[ov srs^ov?

Fvalog Zfo^^ertog MdQ('ic)ov {yCog M~\svr}v[C]a Ka{Xov)[lvo]g^) Fvalog

no^7t[7]Log

5 ^Pjovqpog- 'T^SQ ro[y Ö7]^^ov tov [KvidCcov öqxlov sts-

/i]or

.......] ov vlbg K a o.. ^E\jtQ\86ß^£v6av (Exso-

zAijg?)'') . . €t

6v^7taQrj6av [FaCog ^lovXiog ^AQts^tjdcoQov vlb[g &]£V7Co^:tog Fd-

log^ ^lovliog FaCov vlog 'j^jQte^iiC^dcoQog- Fdiog 'lovXiog FaC[ov vi-

bg 'IitütözQLtog. !dv{a) [^iöov^^ dr^iov ^Poiia\iC}v x(cc)l {d)7]^ov Kvl-

dC{G})\y (pt-

10 XCa TcalY) 6vii^a[x^a xal siQrjvrj^) sig xbv a\^)nd\vta %q6vov d6(pa,\lrig

Tcal ße-

ßatKog*^) sötco [xal xaxä yijv xatä] ^dXaö6a[v. ^O] dfj^o[g 6

Kvidicov ? rriv övvaörsiav xal^) ^QXlV'^^) "^^^ [ßr^iov To]t>

^PoiiaCcov

(pvla60£tG) . .? ovxag G}g a\v^) n
. . övl^^dxovg'')

Soweit sich Matsas Lesungen an den Abklatschen nicht verifizieren ließen,

habe ich sie nicht übernommen. Soweit Spuren erkennbar sind, die eine sichere

Ergänzung zulassen, sind die Buchstaben als ganz erhaltene wiedergegeben,

weniger sichere Ergänzungen in runde, oder, wie vollständig ergänzte Buch-

staben, in eckige Klammern gesetzt.

a) Erhalten I
;
zur Ergänzung S. 453. b) Matsa: enog Mccqlov vlog.

8vriQ . ccxccX . . . g, die drittletzte Buchstabengruppe zu riv7\Q ergänzend. c) Von
mir eingesetzt. d) Das an erster Stelle erwartete Wort an dritter bzw. zweiter

Stelle. e) So nach Mytilene S. 64.
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B.

. . a ['Pco-

(^n)aCcov e6

£6XB av xav\xa ^icov xo

%\oisCx(o6av d6\Xc3i %o\v{ri)[Q€bi x^ovxo [tcqo-

5 vo\Ca xri\ß\6iXG}6civ [oj^rcag £[%ax^BQOv xov 8\riiiov tq dC-

7i\aiov XTjQflxai' ÜQbg xovxo xb oQ7iio[v idv xi ßovkcavxai Tcoivfj

{'y)vG)^rji TZQüöd-stvai ix xovxov xs x{o)\y öqtcCov i^sXsöd-ai,

e^söxo' 6 de av xaxä xavxa ^Q06%^G)6i\y ev xovxay X(p oqxCg)^

ävsöXG)^ x£ äv Tcaxä xavxa ki,BXG)\yxai^ ixxbg rovrov

10 xov 6\qxCo]v £6XGi<!jb}. X0VXC3 XCJ 6q]k^G3 ?

Matsa Z. 5f. : ccn^dvriL, sl' Ttcog a.v, 07t(o\g «xajrs'pov xov S\ria,ov ..... xh

8i\yi\aiov xr\Qfixai^ 'Ttgbg xo[v]ro xb oQ[yi]io[v ßovXcovtai kolvtjl \ y^vm^rii 7tQ0Gd'slt\-

vuL ^[x] xovxov xs x\ov 6qv,iov i^sX^ad^ai \ f\^^\_6xco'^ o Ss av xaxä xccvxcc Tcgoad'm-

6l]v sig xovTo
I i]v^6xco xs av xara xccvxa i^EXa}[vxcci ixxbg xovxov

\ x]ov oqhIov

^6X(0<^t,y XOVXG) T[a) 6(»]%tco

Die beiden Inschriftfragmente wurden in Chalkis, wohin sie wohl

durch Verschleppung gekommen waren, gefunden und 1899 von J. Matsa

in der Ad'tjvä (XI 283 ff.)
veröffentlicht. Matsa erkannte ihre Zusammen-

gehörigkeit und bot eine im Verhältnis zu dem Zustand der Erhaltung
sehr anerkennenswerte Lesung. Mir lagen außerdem zwei Abklatsche

des ersten und ein Abklatsch des zweiten Fragments vor, die der Heraus-

geber der euboiischen Inschriften in den Inscriptiones Grraecae, J. Ziebarth,

in liebenswürdigster Weise zur Verfügung stellte. Auch dem Leiter

des griechischen Inschriftenwerks, Exzellenz v. Wilamowitz-MöUendorff,
schulde ich dafür Dank. Zu einzelnen Punkten gewährte mir Freiherr

HiUer v. Gaertringen seinen Rat.

A 9 ff. liegt die gewöhnliche Einleitungsbestimmung des gleichen

Vertrags (S. 48) vor. Ebenso gewiß scheint mir, daß auf sie Z. 11—13

die Einleitungsbestimmung des Klientelvertrags (S. 63 f.) folgt. Besonders

fäUt Z. 13 das aus dem mytilenischen Vertrag bekannte äv xi ins Auge.
Zur Erklärung ist an die Bemerkungen über diesen Vertrag zu erinnern.

Auch hier liegt ein Mischtypus vor. Im mytilenischen Vertrag ist die

Einleitungsbestimmung des ungleichen Vertrags mit der Neutralitäts-

und AUianzbestimmung des gleichen verbunden; als besondere Einleitung
der Spezialbestimmungen folgt dann auch noch die Einleitungsbestim-

mung des gleichen Vertrags (S. 456 Nachtrag zu S. 56). Im knidischen

Vertrag erscheint diese Verbindung entgegengesetzter Elemente, wie im

gaditanischen von 78 (S. 65), innerhalb der Einleitungsbestimmung.
Die Neutralitätsbestimmung ist ganz weggebrochen, und ob der

29*
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B 5 und 6 Anfang erkennbare Zusammenhang eines Satzteils auf die

Allianzbestimmung zu beziehen ist, muß fraglich erscheinen. Er weicht

von allen anderen Beispielen ab. Allerdings ist der Schluß dieser Be-

stimmung im mytilenischen Vertrage nicht erhalten, und dieser allein

könnte zum Vergleich herangezogen werden. Aber sachlich ist die Be-

ziehung auf die Allianzbestimmung nicht wahrscheinlich, sondern viel-

leicht eher anzunehmen, daß eine dem Mischtypus eigene, auf alle Be-

stimmungen bezügliche Adhortationsformel vorliegt.

Für die Anderungsklausel ist an die Bemerkungen S. 60 f. anzuknüpfen.
Wilhelm hat sie in den Göttinger Gelehrten Anzeigen 1903 S. 796 so

umschrieben: „Falls späterhin in gegenseitigem Einverständnisse an dem

Vertrage Änderungen vorgenommen, entweder neue Abmachungen hin-

zugefügt oder alte aufgehoben werden, so sollen diese Änderungen nicht

in der Vertragsurkunde selbst durch Zusatz oder Tilgung im Text durch-

geführt, sondern <(außerhalb)> des Textes, also in besonderen Nachträgen,
vermerkt werden." Wilhelm zog also, wie Matsa, Z. 10 tovto} t[S

6q]xCg) zu SKtog sötcd und ergänzte stQoöyeyQa^^ava. So wurde bisher

auch in den Verträgen mit Methymna und Astypalaia ergänzt (S. 59).

Die Gegenargumente gelten auch hier, so verführerisch tovtG) to5 6q-

kCg) . . . ist. Neben tovtov rov oqkiov wird es aber an sich schon kaum

erträglich. Außerdem verträgt sich Wilhelms Wiedergabe nicht mit

dem ersten Satzgliede, das mit evsötG) endet; hier steht nichts von einem

Zusatz außerhalb des Textes und liegt ebensowenig die Möglichkeit

einer grammatischen oder sachlichen Beziehung auf ein eärcj [TCQOöys-

^Qa^i^Eva] des zweiten Satzgliedes vor. ^Eveörco spricht die Gültigkeit

des Zusatzes aus, wie im Vertrage mit Kibyra (S. 58); wie in diesem

ist £%tbs £<3t(D, sachlich auf die Spezialbestimmungen zu beziehen (S.61),

die Parallele. Drei griechische Beispiele geben die ursprüngliche, der

römischen zugrunde liegende Form der Anderungsklausel und sichern

meine Auffassung, Thukyd. V47, 12, Bündnis zwischen Athen, Argos,
Mantineia und Elis von 420: iäv da xi doxy ausivov dvai ratg tcoIsöv

xavtaig TtQoöd'slvai Ttgbg tolg ^vyxsiiiavoig^ o n äv dö^fj ratg tcoXeölv

ccTidöaig zoivfj ßovXsvo^svaig^ tovro xvqlov slvai. Bündnis zwischen

Athen und den Lokrern von 395 JGIIl nr. 7, v. Scala a. a. 0. nr. 101:

TL d' äv äkXo doxf] ^A\ß'rivaioig xal AoxQolg 6v^ßovl£vo^s]votg^ tovro

7cvQio[v slvai]. Bündnis zwischen Athen und Eretria von 394/3 JG II 4

nr. 7^, Dittenberger Syll.^ nr. 62, v. Scala a. a. 0. nr. 106: [o n d' äv doxy

a^£Lvov £ivai r\olv TtolioLV xoLvfl[i ßovXEov^evaiv^ rovr]o xvqlov £[i]vcci})

1) Auch die von Wilhelm angeführten Papyri besagen dasselbe, tb Ss %h-
Qoygacpov tovro dicabv yQa(plv "Ka&agov ccitb iTtiyQcctpfjg "aal aXicpadog xvqlov ^6ta>
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TovTC3 ta OQKiO} ist also der Anfang eines neuen Satzes. Erwartet

wird TovTOJv t&v oqkCcov avad^araöav £^ ^hv .... Der Misclitypus und

die vorher hervorgehobenen Abweichungen erlauben aber nicbt^ nach,

anderen Verträgen zu ergänzen.

Der Vergleich mit dem mytilenischen Vertrage trifft auch für die

Zeit, den geschiehtlicben Zusammenhang und das Protokoll zu. Matsa

hat das Datum ß' oder y' vsov &Q%fig stovg ergänzt und auf die actische

Ära bezogen. Auf dieselbe Zeit führen die Personennamen. Für Cn. Pom-

peius Rufus hat Matsa an den cos. suff. vom Oktober 31 erinnert (Proso-

pogr. imp. Rom. III p. 64 nr. 444). Die Ergänzung des ersten Namens

zu Fvalog ^o^eriog MaQKOv vCbg Msvi^vCa Kalovlvog führt auf den

anfangs als Gegner, später als Anhänger Cäsars bekannten Konsul aus

der zweiten Hälfte des Jahres 53, der 40 zum zweitenmal Konsul, bis

36 in Spanien war und wahrscheinlich aus dem Jahre 21 als Pontifex

bekannt ist (Prosogr. I p. 20 nr. 120; Drumann, Gesch. Roms IIP S. 3ff.^

Münzer in Pauly-Wissowas Realencycl. V 1419
ff.).

Daß die Tribus ge-
nannt ist, entspricht dem Brauche, wie er aus dem oropischen Senats-

beschluß (Dittenberger, SyU.^ nr. 335, Mommsen, Hist. Sehr. II 495 f.

mit der Bemerkung S. 507), aus den Einleitungsformeln der S. 179f.

zitierten Beschlüsse und anderen Beispielen bekannt ist.

Auf knidischer Seite sind zwei Schwörende (Z. 5/6), zwei Gesandte

(Z. 6/7), drei Begleiter genannt. Nur von diesen sind die Namen er-

kennbar, und sie bezeichnen, wie Matsa ausführte, geschichtlich be-

kannte Persönlichkeiten, den Sohn und zwei Enkel des Rhetors Arte-

midoros, der nach Plutarch Caes. 65 (ähnlich Appian emph. II 116)
Cäsar auf dem Todeswege vor den Mördern warnte, Theopompos
außerdem durch Strabon XIV 2, 15 p. 656 als einflußreicher Freund

des Augustus, durch Inschriften (G. Hirschfeld im Journ. of HeU.

Stud. VII 1886 S. 286—290) als derjenige bekannt, welcher der Stadt

Laodikeia die Verwaltungs- und Steuerfreiheit erwirkt hat. Das ist die

Parallele zu unserem FaU. Mit Recht denkt Matsa für die Zeit an

Augusts Aufenthalt in Kleinasien im Winter 30/29, und nun können

wir parallel früheren Beispielen den Geschäftsgang deutlich wieder-

herstellen: 84 gab Sulla den Stratonikeiern von Ephesos aus (S. 457),.

47 Cäsar bei seinem Aufenthalt in Vorderasien den Juden, Aphrodisiern

(Pap. Br. Mus. II 207, 11) und ol xaXov^Evoi sl-KOviGtaX — 7t(XQcc67HL0v6%^\Gi6av st

7t]ov änccXriXsiittcci r\ iitiyiyQaTcrai xi o [axvjpca? ^%sl (Oxyrh. Pap. I 12). Zusatz

und Tilgung werden unterschieden, nicht die zusätzliche Vermerkung einer

Tilgung angeordnet; und wie in der Vertragsklausel handelt es sich um dia

Gültigkeit beider.
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und Rhodiern Gnadenbriefe, auf Grund deren dann in Rom die Vertrags-

erneuerungen erfolgten (S. 158. 160. 178. 208); ebenso gab Augustus

30/29 den Knidiern und Mytilenaiern Gnadenbeweise, und die nach-

folgenden Yertragserneuerungen liegen in diesen beiden Fällen aus den

Jahren 29 oder 28 und 25 (S. 179
f.)

vor. Das sind sechs Beispiele einer

offenbar sehr häufigen Form feldherrlicher Gnadenbewilligungen, und

die nachfolgende Vertragserneuerung hat nur fiktiven Charakter; nicht

nur mit Bezug auf die Vertragsgeltung. Vielmehr ist auch die Erneuerung
insofern fiktiv, als sie wahrscheinlich zumeist nicht wirklich auf ältere

Verträge, sondern nur auf die Eintragung in die formula sociorum, wie

sie als Form der Scheinföderation z. B. von Lampsakos bekannt ist

(S. 449, 1, vgl. App. Mithr. 61 S. 209, 1), zurückgeht.

Von den Präskripten ist das erste zu der zweiten Gruppe S. 364 zu

stellen. Für das zweite ist an die Bemerkungen S. 360 f. 364 f. anzuknüpfen;
es bezeugt die Ausführung der in einem vorhergehenden Senatsbeschlusse

angeordneten Beeidigung des Vertrags, entspricht also dem S. 367 ver-

muteten Inhalt des dritten mytilenischen Präskripts, rückt die Verträge
von Mytilene und Knidos noch mehr, als bisher schon erkennbar war,

aneinander und macht es wahrscheinlich, daß der knidische Vertrag

durch dem mytilenischen entsprechende Senatsbeschlüsse und Präskripte

ergänzt werden muß.

Zur Beeidigung ist S. 129 und zur Erwähnung der knidischen Ge-

sandten S. 163 der Schluß des Senatsbeschlusses nr. 8 und S. 364 Thyr-
rheion zu vergleichen.

S. 12 Z. 6 V. u. : ein Komma hinter „Provinzeinrichtung".

S. 45 Kibyra: Weil der Vertrag den Tyrannen nicht erwähnt, suchte

Dittenberger a. a. 0. zu zeigen, daß er nach der Beseitigung der Tyrannis
mit dem Freistaat geschlossen wurde. Dabei ergab sich ihm aber der

Widerspruch, daß die Schrift auf die erste Hälfte des zweiten Jahr-

hunderts weist, nach Strabon (XIII 4, 17 p. 631: ijtl Moaystov ö'
rj

tvQccvvlg tsXog e6%£j xataXvöavtog uvri^v MovQiqva) die Tyrrannis da-

gegen erst von Sullas Nachfolger in Asien abgeschafft wurde. Deshalb

hielt Dittenberger die Erwähnung Murenas bei Strabon für falsch, sah

in den Berichten Polyb. XXX 5, 14 und Liv. XLV 25, 13 über die Unter-

stützung der Kaunier durch die Kibyrer im Jahre 167, in welchen der

Tyrann ebenfalls nicht erwähnt wird, ein Zeugnis für den Freistaat und

ließ den Vertrag mit diesem zwischen 189 und 167 geschlossen werden.
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Strabons Ansiclit läßt sich aber um so weniger kurzerhand bei-

seite schieben, als etvQQavslto d' ad vorausgeht. Und die Nicht-

erwähnung des Tyrannen bei Polybios erklärt sich aus dem folgenden ^^V^
analogen Fall. Im Jahre 186/7 suchte der von den Römern verfolgte

Rhodier Polyaratos in Kibyra Zuflucht; auch hier wird der Tyrann bei

den geschichtlichen Vorgängen der Aufnahme Polyarats und seiner Aus-

lieferung nicht erwähnt, sein Verlangen aber damit begründet: eö^e ya^

dcpoQ^riv TtQog rrjv tcoXlv duä rö tsd^Qacp^ai Tcag' avta tovg Ttccldag

nayxQatovg rov tvqccvvov (Polyb. XXX 9, 14). Wäre der Tyrann ver-

trieben gewesen, so hätten seine Beziehungen zu Polyarat nicht diesen

bei den Kibyraten empfehlen können.

Das Fehlen des Tyrannen im Vertrage muß also durch eine Ein-

schränkung seiner Rechte erklärt werden. Wie, von der Tyrannis des

Na bis abgesehen (S. 446, 4), in Sparta, tritt der Herrscher im Vertrage
hinter der Bürgerschaft zurück. Faßt man die Verschiedenheit seiner

Stellung den Römern gegenüber 1 89 (Polyb. XXI 34) und in den Be-

richten über die Unterstützung der Kaunier und die Auslieferung Po-

lyarats ins Auge, so könnte man vermuten, daß diese Minderung seiner

Stellung mit dem ersten Eingreifen der Römer im Zusammenhaug steht.

Damals wurde nur ein Feldherrnvertrag geschlossen (Polyb. a. a. 0.

§ 13). In der Inschrift liegt aber ein Senatsvertrag vor, der auf den

ersten nicht unmittelbar gefolgt zu sein braucht; vgl. die Analogien
S. 118. 125. Nach den paläographischen und stilistischen Merkmalen

kann er aber nicht viel jünger sein.

S. 49 Mitte sind die Worte „und beschworenen^^ zu streichen.

S. 53 Z. 6ff. des Textes v. u.: Im Soldvertrag zwischen Sparta und

Persien vom Februar 411 (Thukyd. VIII 58, v. Scala a. a. 0. nr. 92) auf

der einen Seite der König, auf der anderen die Lakedaimonier und ihre

Bundesgenossen; noch entsprechender im zweiten Entwurf dieses Vertrags

(Sept.—Okt. 412, Thukyd. VIII 37, 2): iiriÖe ^agelov ßaöiXia ^rjds g)v

ßaöiXsvg ccQ^si iTtl AaTiBÖai^ovCovg lirjds rovg ^v^[idxovg ievai eitl Tto-

ks^G). Zum Ausdruck vnoxaxro^evoi und zur Sache vgl. den Königs-
frieden von 386 (S. 434 und v. Scala a. a. 0. nr. 121), Xenophon Hell.

V 1, 31: rag fiav iv tfj 'AaCa TtöXsig iavtov slvai = Diodor XIV 110,3:

rag fiev xatä tijv ^AöCav ^EXXrjvCdag Ttolsug vno ßaöiXea rstdxd'aL und

den Frieden zwischen Euagoras von Kypros und Artaxerxes Mnemon von

380 (v. Scala a. a. 0. nr. 132): EvayoQccg . . . övvsd-eto tiiv sigiqvTjv aöts

ßaöiXevsiv xfig XaXa^lvog 'aal xov cjqlö^svov didovai (pÖQOv %ax' eviav-

xhv Tcal v7taK0V£iv dyg ßaßiXevg ßaöiXsl %QO<5xdxxovxi.

S. 56: Mytilene 25 mit Piatons Ergänzungen:
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12 ^Eäv tog TtQOTSQog Jtöksiiov 7to\iYi0ri xg) drj^cp ra MvnXrjvaCcjv tj
reo dtj-

^ip tm 'Pcjfialmv [Tcai] Tol[g öv^^d^OLg rov d7]^ov xov 'Pco^aicjv, ßo'^dsCtco

[6 öij^og 6 Pco^aCcDv xg) ötj^ig) xg) MvxikrjvccCcov ytal 6 drjfiog 6 MvxiXrjvccL-

15 (ov tc5 öriiiG) X(p ^PcDfiatcDv ocal xolg öv^[iccxoig xo]v ötj^ov xov ^Pcj^aioDv'

ßsßaiog xs eöxcj. Elgi^vr]

Ißöxco sig xov aicavxa %q6vov.

£avxov(jgy eöxco. "OiioiGig

\o0a dfiiiog ^PcoiiaCcolv dij^a) MvtilrivaCov edm-

20 [tcbv xov driiiov xov MvxiXrjvaiov söxco

[xal o(?a MvxiXYi\vaiC3v sysvovxo iv v7]6g)

[Asößo) %al o(3a utQO 7caX]ccvdG)v ^lavoa^Cav^ csJtTtVfg

. xov]toig iyhovxo elx8 xavxri

[^£LXS aXkri ]g, cog exaöxov xovxcov xCov

25 XB OVXOi 6QCCX7]ÖaV 86%0V
> /

• OVXOI x£ Ttavxa xavxa p%b-

[xcDöav,

M]vxL^rivaC(x)v söxoöav

Bruch.

Yers 15 beginnt ein neuer Steinblock. Der Zusammenhang ist

von Paton nach der Buchstabenhöhe bestimmt. V. 18fiP. schließen sich

die Spezialbestimmungen an den Grundvertrag an. Zwischen beiden

stehen aber an der Stelle, an welcher man die Anderungsklausel des

Grundvertrags erwartet (v. 16. 17), unverkennbare Reste einer all-

gemeinen Friedens- und Freundschaftsbestimmung. Man wird das

Fehlen der Anderungsklausel und die Wiederholung der Einleitungs-

bestimmung mit ein und demselben Motiv erklären müssen: offenbar

wurden im Senat nur die Spezialbestimmungen festgesetzt und mit der

allgemeinen Freundschaftsbestimmung eingeleitet; so wurde dann der

materielle Teil des Senatsbeschlusses an den beschworenen Grundvertrag

angefügt, dem deshalb die nur dem Senatsvertrag eigene Änderungs-
klausel fehlt.

S. 57 Z. 5/6: methymnischen.
Zu S. 57 vgl. die gesperrten Worte des Zitats S. 208 Mitte.

S. 66 oben: bestätigt durch den knidischen Vertrag.

S. 88 Z. 2 sind die Worte „%c6()a oder" zu streichen.

Zu S. 106 Mitte ist die Beeidigung des knidischen Vertrags zu ver-

gleichen.

S. 122 Z. 5: Viereck, Sermo Graecus p. 17 bestimmt die Zeit des

narthakischen Senatsbeschlusses danach, daß die in ihm genannten Stra-
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tegen in der bei Eusebius erhaltenen, bis 179 reichenden Liste der

thessalischen Strategen fehlen, der Prätor C. Hostilius Mancinus unter

den 179—167 von Livius genannten Prätoren fehlt, ebenso wenig aber

der 117 als Konsul bekannte Träger dieses Namens gemeint sein könne,

da die Freiheit der Melitaier und Narthakier auf die Zeit vor 146 hin-

weise. Das ist durch Bemerkungen S. 228 erledigt, die Inschrift also

um 120 V. Chr. anzusetzen.

S. 125 Königsvertrag: Mommsen, Staatsr.111594: „Um den Königs-

vertrag an den Staat zu knüpfen, gibt das römische Internationalrecht

keine Form an die Hand." Anm. 1: ,,Das Königtum des römischen

Staatsrechts ruht auf der Yolkswahl und mag dies immer sachlich

nichts sein als Rückspiegelung der Republik, so ist doch die römische

Auffassung auch des fremden Königtums sicher dadurch bedingt."

M. E. besteht im hellenistischen Königtum die Zweiheit von Staat und

König so wenig wie die von res publica und civitas, und die Unmöglich-

keit, den Vertrag auf die Deszendenz zu stellen, wird nicht aus der über-

tragenen Vorstellung des römischen Königtums, sondern aus dem Wesen
des hellenistischen Feldherrnkönigtums erklärt werden müssen.

S. 152 ist eine Ansicht über den ursprünglich religiösen Charakter

der Sponsion stehen geblieben, die ich später aufgab (S. 333
ff.).

S. 158, 7 : Die Inschrift von Stratonikeia ist u. a. veröffentlicht bei

Viereck a. a. 0. nr. XVI und Dittenberger, Inscr. Or. nr. 441. Sie besteht

aus fünf Teilen: 1. Brief Sullas an die Stratonikeier, Belobigung ihrer

Haltung im mithradatischen Kriege; 2. Brief Sullas an die Stratonikeier,

Einleitung des angefügten Senatsbeschlusses, nur dessen Übergabe

meldend; 3. Seiiatsbeschluß vom März 81 zugunsten der Stratonikeier;

4. Beschluß der Veröffentlichung dieser und anderer Gnadenbriefe;

5. Liste der Verleiher.

1. beginnt: [^svxiog KoQvrjXiog A^evaCov [ylhg] Zivkkccq'ETCafpQodixog

[dL%rdt(x)Q ZrQatovi]xscov c(q[xo]v6l ßovXrji drj^cji xaCQBiv.

.
2. JsvxLog KoQ[v7]Xiog Zvllag'Eita(pQ6dixog 8ixx]dx(x)Q

21tQaro]viKe(xiv agiovöu ßovMii Ö7]^col %a^()£ti'.]

3. udsvxiog KoQVTJXilog Aevaiov vihg EvlXag^EiiacpQoditog 8L%r\dx(DQ

övyxXtjtOi öv]vsßovlsvöato ....

Man setzt den ersten Brief in das Jahr 81. Ich weise demgegen-
über auf die ParaUelen S. 453 f. hin, ferner auf Appian Mithr. 61 (S. 209, 1).

Der Bemame'EjtcccpQÖÖLTog^ den SuUa erst 82 annahm (Diod. XXXVIII 15;

Appian emph. I 97; Plutarch unten), könnte in dem Briefe also nicht

ursprünglich, sondern müßte nach dem Beispiel des zweiten Schreibens

hinzugefügt, in der zweiten Zeile also avtonQdroQ statt dixrdroQ zu er-

Täubler: Imperium Eomanum L Die Staatsverträge. 29
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ganzen sein. Urkundlich kann icli diesem Fall nur die Vorwegnähme
des Ethnarchentitels für den Hohenpriester Hyrkan(S. 164,1) an die Seite

stellen, aber es steht auf derselben Linie, wenn nach Plutarch das Denkmal

von Chaironeia (86) die Aufschrift Aovxiog KoQVTJXiog UvXXag 'EjtafpQÖdi"

TOgtrug, de fort. Rom. 4: xal 'Pcoaal'ötl iisv Or]XL^ (hvo^dc^sto^ rolg de "EX-

k7]0tv ovtcjg sygacps: A. K. U. E.' xal rä jtccQ^ rj^lv ev XatgovaCo: tgÖTcaia

xal tä t&v Mi^Qi8ati7iG)v ovrag STtiyayQaTtTaL. Vgl. Plut. Sulla 4.

S. 174 Anm. 1: Vgl. den Wechsel von Singular und Plural im

Schreiben des Prokonsuls Paulus Fabius Maximus an den asiatischen

Landtag, die Einführung des asianischen Kalenders betreffend, Ditten-

berger, Inscr. Or. nr. 458 I; Mommsen, Hist. Sehr. 11 521.

S. 179 Inschrift Z. 3: äQeöxr] statt dQSöZTjL.

S. 203 Anm. 3: Vgl. C. F. Lehmann-Haupt in der Klio II 1902

S. 347f., HI 1903 S. 357 ff.

S. 257 Mitte sind die Worte „in II der Ausfall von Laurentum"

nebst Anm. 2 zu streichen.

S. 264 ist Z. 21—26 zu streichen. Griechischer Vertragsbrauch ist

nur die Beuteteilung (S. 431).

S. 313 Anm. 3: Die jährliche Erneuerung ist nur noch aus dem

astypalaiischen Vertrage (S. 124) bekannt, in diesen offenbar auf Ver-

anlassung der Astypalaier hineingekommen, die damit griechischem

Brauche folgten. Vgl. S. 219, 9 und den Vertrag zwischen Dioriys von

Sizilien und Athen von 368/7 (JG II 1 nr. 52; Dittenberger, Syll.^ 90;

V. Scala a. a. 0. nr. 159) Z. 37f.

S. 335, 2: Ein besonders deutliches Beispiel ist die bei dem Frieden

(S. 326, 3) erzwungene Heirat der Tochter des Mithradates mit dem

Sohne des Ariobarzanes (Appian Mithr. 66 mit der Korrektur T. Rei-

nachs, Trois royaumes p. 63).

S. 346, 2 : Ich überzeugte mich nachträglich, daß ich die Notiz falsch

in Erinnerung hatte, Vossische Zeitung 1909 Okt. 17, nr. 488: „Das Haus

(in El Paso, auf dem amerikanischen Ufer), in dem die Zusammenkunft

stattfand, war von amerikanischen Truppen umgeben und die Brücke über

den Rio Grande als neutrales Gebiet von den Truppen beider Nationen

überwacht. Präsident Diaz wurde von 3000 mexikanischen Soldaten bis

zum amerikanischen Ende der Brücke geleitet.^^ In dieser Form paßt das

Beispiel nicht weniger zu meinen Ausführungen.
S. 349 : Vgl. Pischel, Ins Gras beißen, S.-B. Berl.Akad. 1908 S. 457 f. 462,

mit der bedenklichen Erklärung: „Gras ... ein Zeichen der Unverletzlich-

keit^^, neben der mit Grimms Deutung vereinbaren, daß es die willenlose

Hingabe als Folge des Unterliegens zum Ausdruck bringt.







CO

CD

rH
O

0) o

CDH Oh

i

University of Toroito

Library

DO NOT

REMOVE

THE

CARD

FROM

THIS

POCKET

Acme Library Card Pocket

LOWE-MARTIN CO. Limited

•MMwMMai »r^tlimin—MWW




